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(grfteö Kapitel

^c^ trat meine iKeife md) 9^uf(anb t)cn ^aui ah mitten im SSinter an,

xtxii id) ganj rid)t(g fcf)Io§, ba§ 5ro|! un& ©c^nee bie SBege burc^ bie ncfrb?

licfjen ©egenben iJon iDeutfc^Ianb, ^olen, ^ur? unb i^Wanb, tDelc^e nac^

ber S5efd)re(bung alter iKeifenben fajl nod) elenber finb alö bte S^ege nac^

bem Xempel ber Xugenb, enblic^, o^ne befonbere Collen i)Cd)pväMid)(v,

tt)ot)lfürrorgenber ^Canbeöregierungen, ausbejTern müfte. 3<^ ^(^Ut( ju

^ferbe, welc^eö, wenn eö fenj! nur gut um ®au( unb Gleiter f!e()t, bie be^

quemjle 5(rt ju reifen ij!, :Denn man riöfiert alebann weber mit irgenb?

einem ^ofücf^en beutfc^en ^ojlmeijfer eine AfFaire d'honneur ju be-



fommen, noc^ \>on feinem burfltgen ^cjliKion \>cv jebe ©cfjenfe gefcf)(eppt

gu ttjerben, 3(^ ttjar nur (eid)t befleißet, trelc^eö ic^ siemlicf) ubel empfanb,

je weiter ic^ gegen 97orbof? ^tn fam,

0?un fann man ftc^ einbilben, ttJie bei fo jlrengem Sßetter, unterbem rautjejlen

j^immelö)?rid)e, einem armen, alten a)?anne jumute fein mufte, ber in^clen

auf einem oben Singer, über ben ber 97orbo)! I)infcf)nitt, ()iIftoö unb fdjau;

bernb balag unb faum \)att(, itjcmit er feine ©cfjamblofe bebecfen fcnnte.

i5)er arme Xeufel bauerte mir t^on ganjer ©eele. Ob mir gleich felbjl M^

J^ers im iCeibe fror, fo warf icf) bennod) meinen ^eijemantel über if)n t)cr,

'^i^i^Ud) erfc^oü eine ©timme i?om J^immel, t>k Utf(& i^iebeöwerf ganj

auönel)menb f^erau^jtric^ unb mir jurief: » J^or mic^ ber Xeufel, mein ©cfjn,

ta^ foö bir nic^t unbergolten bUibml«

2^ lief ta^ gut fein unb ritt weiter, bi^ d\Ad)t unb ®unfe(f)eit mid) über^

fteien, cnirgenbö war ein^orf gu f)oren noc^ ju feljen. ©a^ganje^anblag

unter @c^nee; unb id) wufte Weber 2Beg noc^ (5teg.
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!Deö diäum mube, jllfg id) enblic^ ab unb banb mein ^ferb an eine S(rt

»onfpiecmS3aum|?afen, ber überbem@c^nee{)ert)orra9te, 3ur(5id)erf)dt

naijm ic^ meine <pi|?olen unter ben S(rm, legte mic^ nic^t weit bat>on in ben

(5d)nee nieber xinb tat ein fo gefunbe^ @c^Iafc^en, l>a^ mir \iit $(ugen nid)t

ef)er wieber aufgingen, alö biö eö f)eaer Iid)ter Xag war. 2Bie grof war

aber mein (5r|!aunen, alö ic^ fanb, ba§ id) mitten in einem S)orfe auf bem

^iJC(i)t)of( Jag! a)?ein ^ferb war anfangiid) nirgenbö ju fefjen; boc^ I)orte

ic(;ö balb barauf irgenbwo über mir wiehern. 5(Iö ic^ nun emporfa^, fo

würbe id) gewahr, M^ eö an ben 2Betterf)af)n beö ^irci)turmö gebunben

war unb t)on ba t)erunter^ing. 9]un wufte ic^ fogteic^, wie id) bran war.

S)aö ©orf war namiic^ t>ie d}ad)t über ganj xugefcfjneiet gewefen; t>A^

fetter t)attc f\d) auf einmal umgefe^t, id) war im @c^Iafe nac^ unb nac^,

fowk ber ©c^nee sufammengefc^moljen war, ganj fanft I)erabgefunfen, unb

wa^ id) in ber ®unfeU)eit für ben Stummel eineö23aumc()enö, ber über bem

©c^nee I)ert)orragte, gef)a(ten unb baran mein ^ferb gebunben I)atte, t>a$

war ^a^ ^reuj ober ber S^etterf)af)n beö ^irc^turmeö gewefen.

Ol)m mid) nun lange ju bebenden, natjm id) dm t)on meinen ^ijlolen,

fcfjof md) bem J^alfter, fam glücflid) auf bie S(rt wieber an mein ^ferb

unb V)erfo(gte meine ^eife.

J^ierauf ging alieö gut, hi^ id) md) 9?u§(anb fam, wo etJ eben md)t 3J?obe

ijl, beö St^interö ju ^ferbe ju reifen. 2öie eö nun immer meine 9)?arimei)l,

mid) nac^ bem bekannten »lanbiic^ fittlid)« ju ridjten, fo nafjm id^ bort einen

«einen Diennfcfjlitten auf ein einjelneö ^ferb unb fut)r wol)Igemut auf @t.

q^etersburg loö. dlm weif id) nid)t mel)r rec^t, ob eö in SjIIanb ober in

3ngermanlanb war, fo Diel aber befmne ic^ mic^ noc^ wof)I, eö war mitten

in einem fürd)terlicf)en ^aitx, alö icf) einen entfe^licfjen Söolf mit aUer
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<öd)ntUi^ftit beö gefrafigffen SBinterf)ungerö i)inuv mir anfe^m faf), (£r

^oltf mid) balt» ein; unb eö wav fcf)(ec^terbingö unmc^glicf), i[)m5umtfommm.

SHedjanifc^ legte ic^ mic^ platt in hm @cf)(itten nieber unb (ie^ mein ^ferb

SU unferm betberfeitigenS3e|Ien ganj aßein agieren, 2Baö ic^ jttjarvjermutete,

aber faum ju ^ofenunbsuertt?artentt)agte, baögefc^al) gleich nacf)f)er. X)er

S^olfbefiimmertertc^nic^timminbefienummeineSßenigfeit/fonbernfprang

*5'^*^'*^ -£^

über mic^ hinweg, ftel wütenb auf baö^ferb, ri§ abunbtJerfc^Iangauf ein*

mal ben ganjen J^interteil beö armen Xiereö, welc^eö Por ©c^recfen unb

«Schmers nur be|!o fc^neüer lief, 2Bie ic^ nun auf tic 5(rt felbft fo unbe?

merft unb gut bat^ongefommen war, fo er^ob id) ganj i^erjlo^len mein ©e-

ftc^t unb na^m mit ^ntfe^en wat)v, ha^ ber Söolf f\d) beinafje über unb

über tn hn^ ^ferb ^inetngefrejTen t)m(* ^aum aber I)atte er fic^ fo ^übfc^

I)ineingestt)anget, fo m\)m id) mein Xempo wai^v unb fiel if)m tüchtig mit

meiner ^eitfcfjenfc^nur auf ba^ ^(ü, @o(c^ m unerwarteter Überfaß in

biefemSutteral i^erurfac^te if)m feinen geringen ©c^recf; erflrebtemitaüer
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mad)t tJorwart^, ber ^dd^namm ^ferbeö ftd ju S5obm, unb fie()e, an

feiner (Statt jTecfte mein S5oIf in bem ©efc^irre* 3^ ntfin^^ ^^f^ ^^'»^^^ ««"

noc^ weniger auf ju pcitfc^en, unb wir langten in voUem©aioppgefunbunb

wof)lbe^atten in @t,^eteröburg an, ganj gegen unferebeiberfeitigenrefpe^^

tilgen Erwartungen unb in nid)t geringem (5r|!aunen aüer Sufc^auer,

2d) Witt 3f)nen, meine J^erren, mit ©efc^wä^ t>on ber Q3erfaffung, ben

^unl?en, Sßiffenfc^aften imb anbern 9)?erewurbigfeiten biefer prä'cfjtigen

^anpt^al>t 9?u§Ianbö feine Langeweile machen, Piel weniger €>ie mit allen

3ntrigen unb Iu|?igen Stbenteuern ber ©efeafcf)aften t)om 23ontcn, wo bic

5rau i^om ^an^e ben ©ajl aUejeit mit einem <5c^napö unb (5c^ma$ emp=

fangt, unterhatten. 3c^ f)a{u mid) wlmt\)v an größere unb eblere (Öegen^

tld'nbe 3f)rer Stufmerffamfeit, mmlid) an ^ferbe unb J^unbe, woi^on ic^

immer ein grcfer^reunb gewefen bin; ferner an 5ud)fe,^6'Ife unb SSd'ren,

t)cn welchen, fo wiegen anberm5Bilbbret,9?u§(anb einen grc^pern Überfluß

alö irgenbein Lanb auf (Jrben f)at; enblic^ an folc^e Lujtpartien, Slitter^

Übungen unb prei^Iic^e 3:aten, weldje hm Ebeimann bejfer Heiben aiö (in

bi^c^en mufttgeö ©riecf)ifd) unb Latein ober alte 9liecl)fdc^elc()en, ^(unfern

unb Kapriolen fran5ortfcf)er @d)cfngei)?er unb
-

J^aarfrdufeler.

®a eö einige ^dt bauerte, e{)e icf) hä ber 5(rmee angebellt werben fonnte,

fo ^atte ic^ ein paar 9??onate lang i>oüfommene SKuf e unb 5reil)eit, meine

"Bdt fowot)! alö auc^ mein ©elb auf Uc abelig)le S(rt Pon ber ^elt ju Der-

junferieren. a)?anc{)e ^Hac^t würbe beim «Spiele 5ugebrad)t unb tiele hd

bem Klange i^olter ©Idfer. ^u ^dlte beö Lanbeö unb l^ic ©itten ber 9Tation

t)aben berSSouteille unter ben gefeUfc^aftIic^enUntert)a(tungen in9lu§lanb

einen wi t)ö{)ern 9?ang angewiefen a(ö in unferm nüchternen 2)eutfc^Ianbe;

unb id) t)abe baf)er bort l)duftg Leute gefunben, tk in ber eblen ^un)T ju
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trtnfm für waf^re ^irmofen gelten fonn^

tm. 9(Uett?aren aber elenbe ©tiimper gegen

einen graubartigen, kupferfarbigen (öene^

ral, ber mit unö an bem cfentlic^en XxS^t

fpeifete. :X)er alte J^err, ber feit einem ©e^

it&)U mit Den Xürfen bie obere S^'i\\u feinet

J^irnfcfjd'belö t)ermt§te unb baf)er, fooft ein

Srember in W ©efeüfc^aft fam, fic^ mit

ber artigf!en Xreu^erjig^eit entfc^ulbigte,

^^

^<x^ erm berS:afeI feinen J^ut aufbe()alten

muffe, pflegte immer tt)ä'()renb bem ^jfen

einige '^\^S&}ix\, ^einbranntn?ein ju ieeren

imb bann gett)ct)nlid) mit einer SSouteiUe

Strra^ \itxi SSefcf^Iuf ober nac^ Umtlanben

einige WioXt da capo ju madjen; unb boc^ konnte man nicf)t ein^einjigeö

9}?a( auc^ nur fo we(iöetrunfent)eit an if)m merfen« -:^ie@ac^e überfleigt

3^ren ©tauben. 3<^ tjerjeilje eö 3f)nen, meine J^erren; fte uberjlieg aud)

meinen 25egriff. 3c^ irufte lange nicf)t, wie icf) fie mir erklären feUte, ^v^

\&) gans t>on ungefal)r ben öcfjliip fanb.
- ©er ©eneral pflegte i^on 3eit

l\x 3eit feinen J^ut etwaö auf5Uf)eben. ®ieö t)atte ic^ t'ix gefet)en, cf)ne bar==

auö nur 5(rg ju t)aben. ®af eö if)m njarm t?or ber ötirne würbe, war

natürlid), unb \iOi!^ er bann feinen ^opf lüftete, nic^t minber. CEnblid) aber

fal) ic^, ^^^ er jugleic^ mit feinem J^ute eine an bemfelben befejligte niberne

^iatte auftjob, W it)m flattbeö J^irnfc^abelö biente, unbbaf alsbann immer

aüer :t)unf! ber geif^tgen ©etranfe, W er ju fic^ genommen Ijatte, \\\ einer

\t\<i:jUx\^ S^olfe \\\ W J^ot)e flieg. Sf^un war auf einmal ^^1) 9\atfel gelöfet.



3c^ fagte eö m paar pten^rmnben tinb erbot mid), tci eö gerabe Stbmb

war, alö id) W SJemerfung machte, bie dii(t)tiQf(it ^evfäbm fcqUid) burd)

einen ^erfud) ju beiteifen. 3^ ft'ßt nämUd) mit meiner pfeife I)inter ben

©eneral unb junbete, gerabe ai^ er ben ^ut nieberfei^te, mit etttJaö Rapier

ti( aufileigenben ©unfle an; unb nun fa^en itJir ein ebenfo neueö alö fd)6-^

neö ©c^aufpieL 3^^ tjatte in einem S(ugenblicfe \>i( Söolfenfaule über bcm

Raupte unferö J^elben in eine Jeuerfaule t»ern?anbelt/ unb berjenige Xdi

ber 2)ünf!e, ber ftc^ noc^ jttJifc^en ben J^aaren beö J^uteö \?erttjeilte, hiiMc

in bem fc^cfnjlen blauen ^(VKt einen 9Timbuö, prad)tiger, alö irgenbeiner

ben ^opf beö größten J^eiligen umleudjtet ^at, Wim ^rperiment konnte

bem ©eneral nid^t i^erborgen bleiben; er rvat aber fo ivenig ungehalten

barüber, baf er unö Pielme()r noc^ manchmal erlaubte, einen Q3erfud^ ju

tt)iebert)ölen, ber it)m ein fo erl)abeneö 5(nfe^en gab.
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gtüetteö Kapitel

^c^ nh(V^tf)( mand)( (ujltge Stuftritte, bie wir bei bergleic^en ©e(egen^

Reiten i^attm, weit ic^ 3f)nen nod) t)erfc^iebene 3a9bgerc^ic^ten ju ersaf)(en

gebenfe, hit mir mer^würbiger unb itnter^altenberfc^einem ©iefcfnnenftc^

leicht »orffeßen, meine J^erren, ta^ id) mid) immer tjorjüglic^ ju folc^en

wacfern Kumpanen ^ielt, welche ein ofeneö, unbefc^ranfteö2öalbret)terge^

i)ki^ 5U fc^a^en wuftem (Sowohl bie5(bwec^feIungbeö3eittJertreibeö, wel^

c^en biefeö mir barbot, alö auc^baöauferorbentlic^eOIucf, womit mir jeber

(Streich gelang, gereichen mir noc^ immer 5urangenef)m)Ien (Erinnerung»

Sineö SKorgenö faf) ic^ burc^ baö 5m|!er meinet ©c^lafgemac^ö, baf ein

grofer Xeicf), ber nic^t weit batJon lag, mit wilben (Enten gleic^fam über^

becft war. Jlugö naf)m iä) mein ©ewef)rauö bem 2Binfei, fprang 5ur treppe

^inab, unb tai fo über J^alö unb ^opf, ba^ id) unporftc^tigerweife mit bem

(Öe|td)te gegen U( Xurpfo|!e rennte* Jener unb ^mUn jloben mir auö ben

S(ugen; aber ba^ \)Ult mid) feinen Stugenblicf jurücf. 3^^ f<»«t baVi jum

(5c^u§; allein wie ic^ anlegte, würbe id) ju meinem grofen Q3erbrujTe ge^

wa^r, ha^ h\xvd) ben foeben empfangenen f)eftigen <5to§ fogar ber (Stein

»on bem 5nntenl)a()ne abgefprungen war* 2Baö foüte id) nun tun 2 X)enn
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3eit wav f)i(v nid)t ju verlieren, ©(ucfJic^crweife fiel mit ein, \va^ f\d) fo-

eben mit meinen 5(ugen jugetragen ijatu. 3c^ rif alfo Uc Pfanne auf, legte

mein ©eit?el)r gegen baö wilbe ©eflugel an unb baute bie 5auj! gegen einö

von meinen 5iugen. Q3on einem Serben ödjlage flogen lieber Sunden genug

t)erauö, ber oc^uf ging Icö, unb id) traf fünf ^aar (Jnten, vier i)\otf)a(fe

unb ein ^paar 5öaiTerf)üI)ner. ©egenivart be^ ©eifleö i)l bie <6eele mann^

t)afterXaten. 2Benn^c(baten unboeeleute öftere baburcf) glücflic^ bavom

kommen, fo banft ber Sßeibmann if)r ntc^t feltener fein guteö ©lücf.

*5c fd)ivammen einjl auf einem ^anbfee, an tvelcf)en id) auf einer 3<*9^'

jlreiferei geriet, einige 2)u^enb tt?ilber^nten aüjuweit vcneinanber jerflreut

umt)er, alö ha§ id) mel)r benn eine einzige auf einen @d)U§ ju erlegen I)cffen

konnte; unb jum Unglucf I)atte ic^ meinen leisten (5c^u§ fc^on in ber ^iinu*

(öleic^ivcf)! ^atte ic^ |le gern alle gel)abt,n?eilid)nac^f!m5eineganjea[Kenge

guter Jreunbe unb iöefannten Ui mir ju bewirten willen^ ivar. ^a befann

ic^ micl) auf ein @tücfc^en (5cl)infenfpecf, tvelc^eö von meinem mitgenom;

menen 9Kunbvcrrat in meiner 3agbtafc^e noc^ übriggeblieben ivar. 25ieö

befe)!igte icf) an eine jiemlic^ lange .^unbeleine, tic id) aufbretjete unb fo

ttjenigHenö noc^ um viermal verlängerte. SHun verbarg id) mid) im@d)ilf=

gejlrd'uc^ am Ufer, ivarfmeinen <5pßcfbrocfen auö unb ^atte ^a^ Q3ergnügen,

5U fel)en, wie W r\äd)\l( <5nte l)urtig tjerbeifdjwamm unb il)n verfc^lang.

^ev erjlen folgten balb alte übrigen md), unb ta ber glatte ^^rocfen am

$aben gar balb unverbaut l)inten ivieber l)erauö^am, fo verfcf)lang it)n t>i(

näd)\}(, unb fo immer weiter, ^urj, ber ^rocfenmacl)te bie ^ieifeburcf) alle

(Snten famt unb fonberö l)inburc^, ol)ne von feinem gaben loöjureifen. @o

fafen fte benn alle baran wie perlen an ber @cl)nur. ^d) 50g fte gar aUerliebf!

am ^anb, fd)lang mir U( ©c^nur ein I)albeö ®u(^enb mal um ©djultern

16



}0<-C7
" —

17



unb ^db unb ging meineöSÖegeö md) J^aufe ju» 2)aicf)noc^einejiemlJcf)e

©trecfe bat^on entfernt ttjar unb mir biei^af?t)on einer feieren 9D?enge(5nten

jtemlic^ befc^ttjer(icf) fiel, fo wußte eö mir fa|! leib tun, i()rer aüju tJiele ein?

gefangen ^u {)aben, ®a fam mir aber ein feltfamer Q3orfaU juflatten, ber

micf) anfangt in nic^t geringe Q3erlegen()eit fc^te. ®te(fntentt?arennamlic^

noc^ aüe lebenbig, fingen, a!ö fietjon berer|!enS3e|fur5ungftc^erf)0ltf)atten,

gar mächtig an mit tm ^lugelu P fc^Iagen unb fic^ mitmirI)oc^inbie^uft

ju erfjeben. 0^un wäre hei manchem tt)cf)I guter d<at teuer gewefen. StUein

id) benu^te btefen Um|?anb, fo gut ic^ fcnnte, ju meinem Verteil unb ru?

berte mic^ mit meinen 9?ocffc^6'§en mö) ber ©egenb meiner 95el)aufung

burc^ ti( ^uft. S((ö id) nun gerabe über meiner 2BoI)nung angelangt war

unb eö barauf an^am, cfjne <5cf)aben mic^ l^erunterjulaffen, fo briicfte ic^

einer dnu md) ber anbern ben ^opf ein, fanf baburcf) ganj fanft unb aü

mä{)iid) gerabe burc^ ben€)d)orn)?ein meinet .^aufes mitten auf ben^uc^en?

I)erb, auf weicijem jum ©liicf nod) Uin 5euer angejunbct war, p md)t ge?

ringem @c^recf unb (Jrjlaunen meineö ^oc^ee!.
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(5men:a^nlicf)en 95orfaa ^attc id) einmal mit

einer ^ette ^iifjner, 3d) wav ausgegangen, um

eine neue Slinte ju probieren, unb Ijatte mei-

nen deinen Q3orrat v^on ^a^d ganj unb gar

uerfc^oflfen, alö wiber aüeö Q3ermuten t?cr

meinen 5ü§en eine ^in(i)t J^ü^ner aufging.

®er SBunfc^, einige berfelben abenbö auf mei*

nem Xifcf)e ju fef)en, brachte mid) auf einen

Sinfaö, t)cn bem @ie, meine J^erren, auf mein

SBort, im Jaße ber 97ot ©ebraucf) madjen

ftoem öobalb id) gefef)en i^atte, wc ficf) bie

J^ufjner nieberliefen, lub id) t)urtig mein ©e-

u?et)r unb fe^te |?att beö ©dircteö bcn ^abjlorf

auf, ben id), fo gut fidijö in ber ^ilc tun Iie§,

an bem obern (Enbe etwaö jufpiete. 97un ging

ic^ auf tk J^ii()ncr ju, brucfre, fcwic fte auf-

flogen, ab unb l)atte baö Q3ergniigen, ju fe()en,

ba§ mein ißabffocf mit jleben ^tiicfen, l>ic jtd)

tt)of)t trunbern mod)tcn, fo früt) am öpie^e vereinigt ju werben, in einiger

(Entfernung aUmafjIid) tjerunterfanf.
- ^ie gefagt, man mu§ fic^ nur in

ber Sßelt ju ()elfen wiffen.

$in anbereö 9)?al )tief mir in einem anfet)n(id)en ^aitc Pen 9?uf(anb ein

tt)unbcrfd)oner fd)niarser 5ud)ö auf. (5ö wäre jammerfd)abe gewefen, feinen

foflbaren ^elj mit einem ^ugel- ober @c^rotfd)UjTe ju burc^lodjern. J^err

didmU flanb bic^t bei einem SSaume. 5(ugenblicf(ic^ 50g id) meine ^ugel

auö bem ^aufe, (üb bafür einen tucbtigen S3rettnage( in mein ©ett)e()r,
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feuerte unb traf fo ^un|l(tcf), baf

id) feine 5unte fejt an benS3aum

nagelte, 97un gincj id) ru^ig ju

il)m \)in, m\)m mein ^^eibmeiTer,

^ah i\)m einen ^Yeu5fc()nittuberö

©eftcf)t,griffnac() meiner^eüfc^e

unb farbatfcf)te itjn fo artig an^

feinem fcf)onen<pe(5ef)erauö,baf

eö eine watjre ^ujt unb ein red^teö

Söunber ju fel)en tt^ar.

3ufaa unb guteö ©lücf macfjen

oft mancf)en ^et)Ut wieber gut.

®avon erlebte id) balb nac^ tie^

fem ein S3eifpiel, alö ic^ mitten

im tiefjlen SBalbe einen wilben

5rifd)Iing imb eine^ac^e bic^t t)intereinanber tjertraben faf). 9}?eine^ugel

t)atte gefet)(t. ©Ieid)tt?of)I lief ber ^J^ifc^Iing i^orn ganj aßein weg, unb bk

BOiizet
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S5a(^e hlitb |fef)en, of)ne Söewepng, aU ob fte an ben S5obm fc|?genagdt

geweffn wäre. 2Bie tc^ baö ®mg naf)er untrrfuc^te, fo fanb ic^, baf eö eine

blinbe S5acf)e war, bie if)V(^ Srifc^Iingö ©c^ttjd'njrdn im ^Jac^en \)i(lt, um

Don t()m auö tinbUd)(v q^flic^t fürbaf geleitet gu werben. ®a nun meine

Äugel gwifd^en beiben I)inburc^gefal)ren war, fo f)atte fle biefen ^eitjaum

jerriffen, wot)on bit alte 25a(^e baö eine (£nbe noc^ immer fauete. ^a nun

i()r Leiter fte nicf)t weiter vorwärts gejogen t)atu, fo war fte|?e()engeblieben.

3c^ ergriffbal)er tai übriggebliebene (Snbc^en »on be^ ^rtfc^Iingö <5c^wanje

unb Uiutt baran baö alte f)i(f(ofe tier gang of)ne Wlüt)t unb SSBiberjlanb

nac^ J^aufe.

@o fürchterlich biefe wilben 25acf)en oft ftnb, fo ftnb H( heiler boc^ weit

graufamer unb gefa^riid^er. 3c^ traf einf! einen im ^alU an, afö ic^ un?

glucfiic^erweife Weber auf Eingriff nocf)Q3erteibigung gefaxt war. Witt ge=

nauer 97ot konnte ic^ noc^ f)inter einen S3aum fc^Iupfen, alö bie wütenbe

S5e(ite auö ^eibeö^raften einen @eitent)ieb nac^ mir tat :£)afurfuf)renaber

auc^ feine J^auer bergejialt in ben SSaum ()inein, ta^ er Weber im|!anbe

war, jie fogleic^ wieber f)erauöiugie()en, noc^ ben J^ieb gu wieber^olen.
-

"»^al^aU, bacf)te ic^, »nun wollen wir bic^ balb Kriegen!« -5(ugönaf)mid[>

einen (5tein, f)ammerte nocf) »ottenbö bamit braufloö unb nietete feine

J^auer berge|!a(t um, ha^ er gang unb gar nicf)t wieber loöfommen konnte.

@o mufte er fic^ benn nun gebulben, hi^ id) t)om nd'djffen iDorfe Darren

unb ©triefe l)erbeiget)0let I)atte, um ü)n tebenbig unb wo^ibef)alten nad^

J^aufe gu fd^afen, welc^eö auc^ gang tjortretflic^ »onffatten ging.

@ie I)aben un|!reitig, meine J^erren, i)on bem J^eiiigen unb ©c^u^patron

ber ^eibmänner unb @c^u$en, @t. J^ubert, nicf^t minber auc^ i>on bem

|!att(ic!)en J^irfc^e gef)ort, ber it)m einjt im ^aitt auf|!ie§ unb weicf^er ha^
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^eilige ^rmj jwifc^m feinem ©emeif)e trug. JÖtefem (5an!t f)abe id) nod)

aße 3a^re mein Opfer in guter ©efeüfc^aft bargebrac^t unbhm J^irfc^ wo()l

taufenbmal fott)o()I in^irc^en abgemalt alö auc^ in bie@terne feiner Flitter

gefücft gefet)en, fo ^a^ id) auf (5f)re unb ©eU)itTen eineö bra\ien5Beibmannö

faum 5U fagen weif, ob eö entn?eber nicbt tjorseiten foldje ^reujljirfc^e ge^

geben f)ah( ober tt)of)( gar noc^ ()eutigeötageö gebe. ®ocf) (äffen @ie fic^ t^iet-

mef)r erjä^Ien, tt^aö ic^ mit meinen eigenen S(ugen fa^. (Jinff, alö ic^ aüe

mein 25Iei k^erfc^offen [)atte, f?ie§ mir ganj wiber mein Q3ermuten ber jtatt^

«cf)|!e J^irfc^ t^on ber ^elt auf. dv bticfte mir fo mir nic^tö bir nicfjtö in^

5(uge, alö ob erö auött^enbig gewußt f)atte, ^a^ mein 25eutel leer ttjar.

Stugenblicflic^ (üb id) inbeffen meine 5(inte mit^u(t?er unb bariiber^er eine

ganse J^anbDott ^irfc^f!eine, wot^on ic^, fo hurtig fic^ t>a^ tun (ief, M^ ^ieifd)

abgefogen I)atte. Unb fo gab i(t) i()m hie t)0Üe Labung mitten auf feine @tirn

5tt)ifc^en ba^ ©eit)ei()e. ®er <5c^u§ betäubte i()n jitar
- er taume(te -,

macf)te fxd) aber bocf) auö bem @taube. (5in ober jtuei 3af)re barnac^ war

iä) in ebenbemfe(ben ^aihc auf ber 3^9^» unb fief)e, jum ^orfc()ein fam

ein |!att(icf)er J^irfc^, mit einem t^oUauögewac^fenen 5^irfd)baume, me()r benn

gel)n 5uf ()oc(), gwifc^en feinem ©ett)ei()e. SKir fte( g(eirf) mein t)origeö S(ben^

teuer wieber ein; id) betracfjtete ben J^irfcf) a(ö mein (ängj! wo()(erworbeneö

Eigentum unb (egte i^n mit einem ©c^ujTe ju 25oben, woburcf) id) benn

auf einmai an 23raten unb ^irfc^tunfe 5ug(eic^ geriet. ®enn ber S3aum ^ing

vtid)Ud) tJoßSruc^te, bit id) in meinem ganjen^eben fobe(ifatnid)tgegejTen

t)am» 5Ber fann nun wo^( fagen, ob nicf)t irgenbein paffionierter ()ei(iger

SSeibmann, ein jagb(ufiiger ^H ober SSifc^of, ba^ ^reuj auf eine ät)nUd)c

S(rt burc^ einen ecf)uf auf et. J^ubertö ^irfcf) gwifd^en M^ @e()orne ge^

pflanst t)abcl X^tm biefe J^erren waren ja i>on i'e unb je wegen i()reö Äreuj^
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unb- J^cfrnerpflansenö beru()mt imb fmb eö sumXeil nod) btöauf bentjeu-

tigm Xag. ^m JaUe ber 0^ot, unb wenn cö S(ut ober S'^aut' gilt, luelc^eö

einem brat>en Söeibmanne nicf)t feiten begegnet, greift er lieber ttJcr tt)ei§

ttjoju unb t)erfuc^t efjer aUeö, alö ba§ er ftc^ bie gunjlige Gelegenheit ent-

wifc^en laft, 3^ ^^^^ ^^^ mancl)eö liebeö 9)?al felbjT in einer folcben ^age

ber Q5erfuc^ung befunben.

2öaö fagen @ie jum Krempel i^on

folgenbem ^afuö? - a)?ir waren

einmal Xageölid)t unb ^ulDer in

einem polnifd)enSBalbeauögegan^

gm. S(lö i(^ nac^ J^aufe ging, fuf)r

mir ein ganj entfe^lid)er 25ar mit

offenem 9lad)en, bereit mic^ juter^

fd)lingen, auf ben ^eib. Umfonji

burc^fucf)te tcf) in ber J^aj? atte

meine tafd)tn md) ^ult^er unb

SSlei. SJlic^tö fanb id? al^ aweiSün-

tenffeine,Wman aufeinen 57otfaU

tt)of)t mit5unet)men pflegt. :X)at)on

warf id) einen auö alter 9D?ac^t in

ben ofenen 9?ac^en beö Unge=

t)euerö,gan5feinen@c^Iunbf)inab.

3Bie it)m ^a^ nun nic^t aÜ5Utt)ol)l

beuchten möd)te, fo mad)te mein

23ar lin^öum, fo ^a^ id) ben anbern

1 Onght or nought.
- gine iBcnigflen« in «nitfctrbeutfcfelflnb in tiefer Sluöfpractie fet)r populär aeroortene axeten^art.'
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nad) brr J^mterpfom fd^teubern konnte, SBunberbar unbf)err(ic^ gingaUeö

Don|!atten. ©er @tfin fuf)r ntc^t nur t)inm, fonbcrn auc^ mit bem anbern

@teine bergejialt jufammen, baf rö 5euer gab unb ben 25ar mit einem ge^

wältigen knalle aueemanberfprengte. SKan frtgt,baf foeinwofjlapplijierter

(5tein a posteriori, befonberö »enn er mit einem a priori redjt jufammen?

fufjr, fc^on manchen barbeifigen ©elet)rten unb ^t)i(ofop()en in tk Cuft

fprengte.
- Ob id) nun gleich baömal mit fjeiJer J^aut bavjoneam, fo mochte

id) baö <5tucfd)en boc^ eben nic^t noc^ einmal machen ober mit einem S5är

of)ne anbre Q3erteibigungömittei anbinben.

(i^ war aber gewiffermafen rec^t mein (5c^icffal, baf hit wilbejlen unb ge?

fa^did)f!en a5e|?ien mic^ gerabe alöbann angriffen, wenn id) auferjlanbe

war, if)mn bie ^pi^t gu bieten, gleid)fam a(ö ob i()nen ber 3n|^inft meine

^öe^rloftgfeit t)erraten t^ätte. (5o \)atu id) einf? gerabeben @tein t^on meiner

Jlinte abgefdjraubt, um it)n (twa^ ju fc^d'rfen, alö pl6'$(ic^ ein fc^recflic^eö

Ungef)euer \?on einem S5aren gegen mic^ anbrummte, M(^ wa^ id) tun

fonnte, war, mic^ei(ig)I auf einen25aum ju fluchten, um bort mic()jur23er^

teibigung ju rüjlem Unglücflic^erweife aber jtel mir wa()renb beö J^inauf^

f(etternö meinS^effer, baöid^ eben gebraucht f)atte, f)erunter, unb nun ()atte

tc^ nic^tö, um hit (Schraube, tit fid) o^nebieö fef)r fc^wer bre^en (ie§, ju

fc^Iiefem Unten am 25aume jlanb ber S3ar, unb mit jebem StugenbUcfe

mufte id) erwarten, ta^ er mir nacfjfommen würbe. Wiiv Jener auö ben

2Cugen ju fc^Iagen, tt>i( id) tt>ct)i e^emalö getan ^atte, woßte id) nid)t gerne

t)erfucf)en, weil mir, anberer Umjlänbe, tie im Sßege jlanben, nid^t gu ge?

beulen, jeneö (Erperiment heftige Stugenfc^merjen gugegogen ^atte, hit ncd)

nid)t gang t^ergangen waren. <ö(t)n\id) blicfte id) md) meinem 9J?effer, ba^

unten fenfrec^t im <5(^nee flecfte; aber biefef)nfuc^tötJoß|?en251icfe machten
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t>i( <Öad)e ntc^t um ein J^dVc^m hc^cv. (Jnbltc^Hm id) aufeinen ©ebanfen,

ber fo fonberbar a(ö glucf(ic^ war. 3c^ gab bem <5traf)(e beöjenigen ^afferö,

i^on hm man bei großer 5(ngjl immer großen Q3orrat I)at, eine folc^e diid)-^

tung, baf er gerabe auf baö J^eft meinet aKefferö traf, ©ie fürd)terlicf)e

Mte, bie eben war, machte, ba§ baö SöajTer fog(eid) gefror unb in wenigen

Stugenblicfen ftcf) über meinem 9[)?e|Ter eine Q3erlangerung t^cn& bilbete,

tu bi^ an bie unterjten Ü^c beö S3aumeö reichte. 9Tun pacfte ic^ ben auf-

gefc^offenen (Stiel unb 50g otjne viele ^üf)e, aber mit beflo me^r ?dcf)ut-^

famfeit mein 9[)?ejTer ju mir f)erauf. ^'aum ^atte icf) bamit ben <5tein feff-

gefc^raubt, alö Jfperr ^e^ angejliegen fam. ^af)r^aftig, backte id), man

muf fo weife alö ein S5ar fein, um ben S^itpunft fo gut absupaffen, unb
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empfing aOJeijler a3raun mit einer fo \)(v^Ud) gemeinten 25efc^erung t?on

^oßern, ba§ er auf ettig baö S5aumf?eigen t^ergaf«

(Sbenfo fc^o§ mir ein anbereö 9[Kai uni>erfef)enö ein furc^teriid)er 2öolf fo

na^e auf ben ^eib, ba§ mir nic^tö n^eiter übrigblieb, alö i()m, bem medja?

nifc^en 3"!^'"^^ sufßige, meine ^au^ in ben offenen iKac^en ju j!ofen.

®erabe meiner <6icf)er{)eit wegen j!ie§ id) immer weiter unb weiter unb

brachte meinen 5(rm beinaf)e biö anbie<5c^uiterl)ineim 5Baö war aber nun

3U tun? - 3d) f««n eben nid)t fagen, ba§ mir biefe unbef)i(f(ic^e Situation

fonberlic^ anjlanb,
- 9)?an benfe nur, <5tirn gegen <6tirn mit einem ^olfe!-

^ir äugelten unö eben nic^t gar lieblich an» J^d'tte icf) meinen Sirm jurücf^

gebogen, fo wäre mir tk S3ejlie nur be)!o wütenber ju ^(ib( gefprungen,

(5o t)iel lief ftd) fiar unb beutlic^ auö feinen flammenben Stugen I)erauö?

bud))labieren. ^urg, icl) pacfte il)n beim C^ingeweibe, fel)rte fein 5iufereö ju
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inmv% wie mm J^anbfc^uf), um, fd)UuUvu i^n ju S5oben unb lief if)n

ha li(^m»

®ifö@tucfc^m \)ätu id) nun wieber mcf)t an memtcUm^mbtt>tvfü(i)m

mogm, itelc^er ba(b bamuf in einem engen ©afc^en gu ©t ^eteröburg

gegen mid^ anlief« »^auf, waö bu (ann|!l«, backte id). Um bejlo beffer fort;

jufommen, warf ic^ meinen Überrocf ab unb rettete mtc^ gefcf)ttJinbinöJ^auö .

©en dicd iief id) f^tvnad) burc^ meinen SSebienten I)erein()oIen unb ju ben

anbern Kleibern in tU ©arberobe I)angem Xagö barauf geriet ic^ in ein

gen?aUigeö ©c^recfen burc^ meinet 3"^^flnnö ©efc^rei: »J^err ©Ott, J^err

S5aron, 3^f Überrocf i|! toUI« 3^ fprang ^urtig ju ifjm (jinauf unb fanb

atte meine Kleiber umljergejerret unb ju ©tucfen jerriffen. ®er ^erl f)atte

eö auf ein J^aar getroffen, ta^ ber Überrocf toU fei. 3c^ tarn gerabe nocf)

felbj! baju, wie er über ein fc^cfneö neueö ®alaMt> Verfiel unb eö auf eine

gar unbarm()frjige 'Steife jerfd^üttelte unb umt)ersau|?e.
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^xittt^ Kapitel

^n aUcn tiefen JaUen, meine J^erren, n?o icf) freilief) immer glücflicl), aber

boc^ nur immer mit genauer 9^ot batjonfam, fjalf mir baöDf)ngefä()r, mU

c^eö iä) burc^ Xapferfeit unb ©egenwart beö ©eijleö ju meinem Oberteile

lenfte. Me^ sufammengenommen mad)t, wk jebermann weif, ben glücf-

liefen 3ager, Seemann unb Solbaten auö. ®er aber würbe ein fel)r unv^or^

ftc^tiger, tabeinöwerter Söeibmann, Sibmiral unb ©eneral fein, ber fid^ uber^

aU nur auf baöDl)ngefa()r ober fein ©ejlirn t^erlaffen woUtc, c\)m fxd) Weber

um U( befonberö erforberlid^n ^unllfertigfeiten ju befummern, nocf) ftc^

mit benjenigen Söerfjeugen ju »erfefjen, bk ben guten (Erfolg fidjern. ^in

foId)er2abel trifft mid) feineöwegeö, ®enn ic^ bin immer berühmt gewefen

fowoI)l wegen ber Q3ortrefflic^feit meiner ^ferbe, J^unbe unb ©ewel)re alö

auc^ wegen ber befonbern S(rt, ba^ aUe^ ju t)anbf)aben, fo bafic^ mic^ wo^I

ruf)men fann, in 5or|?, ^iefe unb Jelb meinet 9lamenö ©ebd'c^tni^ Ijim
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Id'ngad) gelüftet ju I)aben. ^d) wiU mid) nun gwar nic^t aufq^artifu(aritaten

ton meinen ^ferb^ uubJ^unbeflatten ober meiner ©en)et)rfammerem(aiTen,

tt)ie «Stall', S^gb:^ unb J^unbejunfer fonjl n?ol)l ju tun pflegen, aberjweitJon

meinen J^unben seidf^neten fid) fo fet)r in meinen ®ien|!en auö, ta^ id) fit

nie t>ergeffen fann unb il)rer bei biefer ©e(e9enf)eit mit wenigem erwa't)nen

mu§. ®er eine tuar ein J^ul)nerl)unb, fo unermubet, fo aufmerffam, fo vjor^

fid;tig, ba§ jeber, ber it)n fal), mic!) barum beneibete. Xag unb 91ac^t fonnte

id) t!)n gebrauchen: tt?urb' eö 0^ac^t, fo I)ing idj il)m eine Laterne an ben

(5ct)tt?an5, unb nun jagte id^ fo gut ober noc^ bejfer mit il)m alö am f)eUen

Xage»
-

(^inft (eö war fürs «äc^ meiner Q3er^eueratung) bezeugte meine

5rau ^u% auf bie 3agb ju gel)en. 3c^ ritt »oran, um etwaö aufjufuc^en,

unb eö bauerte \\id)t lange, fo jianb mein J^unb \?or einer ^ette t>on einigen

I)unbert J^ül)nern, 3^^ «»arte unb warte immer auf meine 5rau, hie mit
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meinem iQeumant unt» einem 9{eitfnec^Ce

gleid) nac^mirweggerittenwar; niemanb

aber tvar ju fff)en unb ju t)oren. (Enblic^

werbe ic^ unruhig, fef)re um, unb unge^

fa()r auf ber J^alfte beö 2Begeö f)6're id)

ein auferll fld'glic^eö^Binfeln. $ö fd)im

mir jiemlic^ nafje ju fein, unb boc^ tt)ar

tüeit unb breit ^eine lebenbige @ee(e ju

erblicfen. 3^ l^i^Ö ab, legte mein Df)raufben25o^en, unb nun fjcrteic^nidjt

nur, ba^ ti(^ jammern unter ber CJrbe trar, fonbern ernannte auc^ ganj

beutlic^ bic ©timme meiner Jrau, meineö Ceutnantö unb mcineöiKeitfncdjtö,

Sugieid) faf)e id) and), ta^ md)t mit t?on mir Ut Öffnung einer @tein^

fo[)Iengrube ttjar, unb eö blieb mir nun Iciber fein 3^vcifci mc{)r, ha^ mein

armeö ^db unb iljre 23egfeiter ha ()ineinge|!ur5t waren. 3^ f i^f^ i« ^"^^ft*

Karriere nad) bem nacf)|lcnX5orfe, um bieOrubenteute ju t)clm, ti( enblic^

nad) langer, \)od)il mut)feliger Strbeit tU Q3erung(ücfren auö einer neunjig

Klafter tiefen ^d)ad)t jutage forberten. (5rjl brachten jte ben 9?eitfnecf)t,

bann fein ^ferb, bann ben Leutnant, bann fein ^fcrb, bann meine Jrau

unb juie^t i^ren türfifd^en Klepper. 2)aö«?unberbarj?ebeiberganjen@ac^e

war, ba§ aoienfc^en unb^ferbe hei biefem ungef)eueren©tur5e, einige kleine

Ouetfc^ungen abgerecf)net, faj? gar nic^t befcf)ä'bigt waren; be|?o mel)r aber

t)atun fie burc^ hit unauöfpred)licbe S(ng|! gelitten. S(n eine3agb war nun,

wie <5ie fid) (eic^t t^orjletten Tonnen, nid)t mefjr ju benfen; unb ha (5ie, w^ie

id) fajl vermute, meinen J^unb wä't)renb bicfer (Jrjätjlung t^ergfffen t)abcr\,

fo werben ©ie mir cö nic^t ubelne|)men, ha§ and) id) nid)t mef)r an it)n

bacf)te. £Slein 2)ienjl notigte mic^, gteicf) ben anbern a)?orgen eine d{iif( an^
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gutreteit, t)ön Uv i<f) erj! md) Wvitf)n Xagen jurucf^am. 3d^ icar faum

einige 6tunben tt?ieber ju J^aufe, aiö ic^ meine ®iana t)ermifte» 0liemanb

f)atte ftc^ um |te bekümmert; meine ^eute f)atten fämtlic^ geglaubt, fieitäre

mit mir gelaufen, unb nun war fte 8U meinem grofen i^eibtcefen nirgenbö

gu ftnbem
-

(Jnblid) fam mir ber ©ebanfe: fottte ber J^unb woi^i gar noc^

bei ben |)ü^nern fein? J^offnung unb 5urcf)t jagten mic^ augenblicflic^ nac^

berOegenb t)in, unb |tef)e ba, ju meiner unfaglic^en^r^ubellanb mein J^unb

noc^ auf berfelben (5tette, wo ic^ i!)n V)or bierje^n Xagen uerlaffen t}attt,

»^ielk rief icf), unb

fogleid)fprangerein,

unb id) bctam auf

einen <5d)u§ fünf-

uubstranjigJ^ü^ner

^aum aber konnte

t>A^ arme Xier noc^

5U mir anfriec^en,

\^^{fe^^
f^<»uöget)ungertunb

-. ^^
^^^^ abgemattet war eö.

^^"ScJ^k:^ Umif)nmitmirnad)

^"^^^ J^aule bringen gu

fcfnnen, mu§te iä)

il)n auf mein q^ferb nef)men, unb <5ie fcfnnen Ieicf)t benfen, M^ id) mid)

mit ber grcftenjreube bieferUnbequemIid)feit unterjog. ^ad) einer guten

q^flege von wenigen tagen war er wieber fo frifc^ unb munter aiö gut^or,

unb einige SBoc^en barauf mad^te er mir eö mii^Ud), ein iKatfel aufjulofen,

waö mir of)ne i\)n waf)rfcf)einlid^ ewig ungelofet \)(itt( bleiben muffen.
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3(^ jagte naitiHd^ sttei ganjer tage t)\nuv einem J^afen t)er. 9J?em Jg)un&

bracf)te il)n immer wieber ()erum, aber nie fonnteic^sum@d)uffefommem

- 5(n J^ej^erei ju glauben, ifl meine @ac^e nie gewefen, baju i;)abt id) ju

auferorbentlic^e S)inge erlebt; aUein f)ier war id) t>cä) mit meinen fünf

(»innen am (Snbe» (Jnblic^ fam mir aber boc^ ber J^afe fo na^e, ba^ id) i^n

mit meinem ©ewe^r erreichen konnte« (5r flürste nieber, unb waö meinen

<6ie, waö ic^ nun fanb?
- ^ieri^dufe f)Atu meinJ^afe unter bem^eibeunb

t)iere auf bem 9^ucfen* 5öaren tu iwti untern <paar mube, fo warf er ftc^

wiem gefd^icfter Schwimmer, ber auf25auc^ unb 9lücfen fc^wimmenfann,

^erum, unb nun ging e^ mit ben beiben neuen wieber mit tJerjlarfter ®e?

fc^winbigfeit fort O^ie ^aU id^ nac^^er einen J^afen t)on berStrt gefunben,

unb auc^ biefen würbe id) nid)t bekommen ^aben, wenn mein J^unb nic^t

fo ungemeine OSottfcmmen^eiten gef)abt ^atte. ©iefer aber übertraf fein

ganjeö ©efc^Iec^t fo fel)r, hci^ id) feinSSebenfen tragen würbe, if)m ben 93ei^

namen beö(5injigen beiguiegen, wenn nid)t einSBinbfpiei, ta^ id)()atte,it)m

biefe (Jf)re ffreitig machte, ;^aö tierc^en war minber wegen feiner ©ejlalt

alö wegen feiner auferorbentlid^en ©c^neUigfeit merfttjürbig, Jg)atten hie

J^erren eö gefeljen, fo würben fte e^ gewif bewunbert unb ftc^ garnid)tt)er^

wunbert ^aben, ha^ id) eö fo lieb f)att( unb fo oft mit il)m jagte. (5ö lief fo ,

fd^neü, fo oft unb fo lange in meinem S)ien)Ie, ta^ eö fid) bie^eine ganjbiö

bic^t unterm ünU weglief unb id) eö in feiner legten (iebenöjeit nur nod)
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a(ö ©acböfuc^er gebraudjen

eonnte, in welcher Ouaiitk

eö mir bmn ebenfalls nocf)

manc^ liebeö 3«()t* ^icnu,

Söeilanb noci) alöSöinbfpiel

-
beiläufig in mclben, eöwar

eine J^ünbin
-

fe^te fte einj!

hinter einem J^afen tjer, ber

mir ganj ungewotjniic^ btcf

tjorfam. ^ö tat mir leib um

meine arme J^ünbin, benn fie

tt)armit3ungenträc^tigunb

ttjoßteboc^ noc^ ebenfo fc^neU

laufen a(ö fonif. 97ur in ref)r weiter (Entfernung fcnnte id) ju^ferbe nad)^

folgen. $(uf einmal t}kt( id) ein® eflaffe wie »on einer ganjen Kuppel J^unbe,

attein fo fc^wad^ unb jart, M^ id) nid)t wufte, waö id) barauö madjen foüte.

2Bie ic^ nä^er fam, fai) id) mein ()immelb(aueö ^unber, S)ie J^äfin !)atte

im kaufen gefegt, unb meine J^ünbin geworfen, unb swar jene gerabeebenfo^
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m junge ^afm alö tkf( junge J^unbe. ^nümHma^i^ t)atten jenebieSluc^t

genommen, biefe aber nic^t nur gejagt, fonbernauc^ gefangen. ;X)aburd) ge-

langte id) am (5nbe ber3agb auf einmal ju fecf)ö 4)afen unb Junten: ba id)

boc^ nur mit einem einjigen angefangen f)atte.

3c^ gebenfe biefer ttjunberbaren J^unbin mit ebenbem23ergnugen alö eineö

tjortreflrlic^en litauifc^en ^ferbeö, ttjelc^eö nic^t mit©elbe ju bejahten war.

©ieö be^am id) burd) ein Df)ngefä^r, welc^eö mir ©elegenf)eit gab, meine

«Keitfun|f ju meinem nic^t geringen ?R\if)mc ju geigen. 3c^ war namlic^ etnf!

auf bem prd'djtigen iCanbft^e beö ©rafen q^rgoboföfi) in ^itamn unb blieb

im ©taatöjimmer bei ben ©amen jumXee, inbejfen bieJ^errent)inunterin

ben J^of gingen, um ein junget ^ferb t?on etbiüu ju befef)en, welc^eö fo?

eben an^ ber ©tuterei angelangt war. ^lo^Iid) I)6'rten wir einen 97otf(^rei.

-
3c() eilte bieXreppe I)inab unb fanb baö^ferb fo wilb unb unbanbig, hc^^

niemanb ftcf) getrauete, ftd) i()m ju nat)ernobereö jubeffeigen. ^ellürjtunb

verwirrt (fanben bie entf(f)loffenj!en 9?eiter t>a; Slngflunb S3eforgniö fd)Webte

auf allen ©eftdjtern, alö icf) mit einem einzigen «oprunge auffeinem 9?ücfen

fa^ unb ba^ ^ferb burd) bicfe Überrafdjung nid)t nur in @d)recfen fe^te,

fonbern eö auc^ burc^ SCnwenbung meiner be|!en 9?eitfunjle gan5lid)5UiKuf)e

unb©et)orfambrad)te. Um Ut^ ben®amen nocf) beffer gujeigenunbiljnen

atte unnötige 23eforgniö gu erfparen, fo jwang id) ben (öaul, burc^ einö ber

offenen Jenfler beö Xeejimmerö mit mir l)ineingufe$en. J^ier ritt icf) nun

t^erfc^iebenemal, balb Schritt, balb Xrott, balb ©alopp I)erum, fe^te enblic^

fogar auf ben Zidifd) unb madjte i>a im kleinen überaus artig bk gange

©c^ule burc^, worüber ftcf) benn ^ic ©amen ganj auönet)menb erge^ten.

S??ein ^ofd^en machte aU(^ fo bewunbernöwürbig gefcf)icft, baf eö weber

Pannen noc^ Xaffen gerbrac^. ©ieö fe$te mid) bd ben©amenunbbemJ^errn
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©rafen fo ^oc^ in ©unf!, baf er mit feiner geW£^^n(id)en J^ofIicf)feit micf)

bat, ba^ )unge ^ferb jum ©efcfjenfe t)on i()m aniunel)menunb auffelbigem

in bem Jelbjuge gegen bie Xürfen, weldjer in furjem unter S(nfut)rung beö

®rafen9)?unnici)erofnetttJerbenfoUte,auf<5iegunberoberungauö5ureiten.
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53terte6 Kapitel
SIbenteuer beö ^v(it)(vvn t)on 2}?iincf)I)aufen (m Kriege

gegen bie XüvUn

(5*in angenehmere^ ©efdjen^ \)(itu mir nun wo^I nid)t leicfjt gemacfjt wer^

ben Tonnen, befonberö ba eö mir fo tJiel ©uteö wn einem Selbjugettjeiöfagte,

in tt?elc^em ic^ meinerj!e0^robe)lücf a(ö6oIbat ablegen trollte« ^in^ferb,

fo gefügig, fo mutt^ott unb feurig -i^amm unb 23ucepf)al jugleid)
- mufte

mid? aßejeit an bie^flicf)tcneineebrat^en(5olbaten unb an bie erflaunlic^en

Xaten erinnern, weldje ber junge Sileranber im 5fibe t^erric^tet ()atte.

2öir sogen, njie e^ fcfjeinet, unter anberm aucf) in ber S(b|id)t ju Jelbe, um

bie (it)V( ber ru[rifcf)en Waffen, ttjeld)e in bemjelbjuge unter S^^r^eteram

^rut^ ein ttjenig gelitten l)atte, n?ieber^erju|!eUem i^iefeö gelang unö auc^

i^oltfommen burc^ verfcf)iebene jwar müfjfelige, aber tod) rüf)m(ic^e5elbjüge

unter 5(nfü()rung beö großen 5elbt)errn, bejfen ic^ i>or()in erwal)nte.

S)ie S3efc^eiben^eit t>erbietet eö Subalternen, fid) gro§e :taten unb Siege

jujufc^reiben, ttjoi^on ber 9?u^m gemeiniglich benS(nfut)rern,tI)rerSlUtagö?

Qualitäten ungeachtet, ja woI)I gar t>er^e()rt genug Königen unb Königinnen

42



in dit(i)mr\Q gebracht wirb, welche niemalö anberö alö 9)?uj!erungöpu(tjei:

rochen, ni( aufer i^ren (iujKagern ein (5c^Iac^tfelb, noc^ aufer ifjren S^ac^t-

paraben ein J^eer in <5d)(ac^torbnung erblicften,

2d) mad)( alfo feinen befonbern 5(nfpruc^ an t>k (5^re t)on unfern grofern

Stfd'ren mit bem Seinbe. ^ir taten in^gefamt unrere@c^ulbigfeit,tt)e!c^eö

in ber @pracf)e beö Patrioten, beö <5oibaten unb furj beö bra\?en SDJanneö

ein fel)r v^iel umfa|TenberS(uöbrucf, einS(uöbrucf t>onfe()rttJicf)tigem3nt)a(t

unb S5elang ij?, obgleich ber grofe J^aufen mufiger ^annegiefer jtc^ nur

einen fe^r geringen unb armlidjen S5egriff ba^on machen mag, ^a icf) in-

bejTen ein ^orpö J^ufaren unter meinem ^ommanbo f)atu, fo ging id) auf

t?erfd)iebene ^vpebitionen a\i^, tt)o ^a^ 23er^alten meiner eigenen ^(ugfjeit

unb Xapferfeit uberlajfen war. ®en (Srfolg f)ierv)on, benfe id) benn boc^,

fann icf) mit gutem Jug aufmeine eigene unb tk iKec^nung berjenigen brat^en

©efd'fjrten fc^reiben, U( id) ju <5ieg unb Eroberung fuf)rte.

(Sinj?, alö wir t>k ZüxUn in Dqafow f)ineintrieben, gingö bd ber ^\>anu

garbe fe()r t)eif fjer. SKein feuriger Litauer Ijdtte mic^beinaljeinbeöXeufelö

^uc^e gebracht. 3^^ ^«tte einen jiem(icf) entfernten 23orpo|len unb fat) ben

Seinb in einer SBoIfe t>on (5taub gegen mic^ anrucfen, woburc^ ic^ wegen

feiner wal)ren Slnjat)! unb Sibfic^t ganjüc^ in Ungewif()eit blieb. £[fiid) in

(im dt)nlici)e ^oiH Don <5taub einju^uöen, wdre freiließ wo^l (in Sttitagö?

pftflr gewefen, würbe mic^ aber ebenfowenig fiuger gemaci)t a(ö uber()aupt

ber Stbfic^t ndi)er gebracf)t ()aben, warum id) \?orauögefc^icft war. 2^ lief

ba^er meine Jianfeurö jur ^infen unb 9?ec^ten auf beiben $(ugeln f\d) jer^^

(freuen unb fo t)iel(5taub erregen, aiö fte nur immer konnten. 2^ feibjlaber

ging gerabe aufben^einbloö, um i{)nndl)er in Siugenfc^einju nehmen, ©ieö

gelang mir. :Denn er jlanb unb foc^t nur fo lange, bi^biejurcf^ti^or meinen

43



Jlanfmrö i\)n in Unordnung jurucftrieK 9^un n?arö 3^»^ wpfer über i^n

f)(VinfaUm* 2Bir serjtrmetm if)n vottig, ric^tetm eine gewaltige 0^ieberIage

an unb trieben it)n nic^t aUein in feine^ef^ung ju ^ocfje, fonbern aucf) burd)

unb burc^, ganj über unb tt)iber unfere blutgierigjlen ^rnjartungen.

SJBeil nun mein i^itauer fo au^erorbentlic^ gefdjwinb war, fo war ict) ber

Q3orber|te beim 3^ac{)fe^en, unb \ia id) faf), baf ber ^mt fo t)übfd) jum

gegenfeitigenXore wieber I)inauöfloI), fo I)ieU ic^ö für ratfam, aufbem 9)?ar^t5

pla^e an5uI)aUen unb ha jum^jenbejvjouö btafensulaflfem 3^ t)ie(tan,aber

|!eUt euc^, i^r J^erren, mein ^rjTaunen t)or, alö id) weber Xrompeter nod)

irgenbeine lebenbige @eele »on meinen J^ufaren um mi(^fal).-»Sprengen

fie etwa burc^ anbere (»trafen? Ober \va^ i|l auö i()nen geworben?« backte

i^*
-
Snbefen konnten fte meiner SDJeinung nat^ unmc^glic^ fern fein unb

muften micf) balb einl)0len« 3" biefer (Erwartung ritt id) meinen atemlofen
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Litauer ju einem SSruniten auf bem aoiar^tpla^e unb lief if)n ttintttu (it fö|f

gans unmafig unb mit einem ^ei§burj!e, ber gar nic^t ju lofc^en war. Stttein

ta^ ging ganj natürlich gu. ©enn alö ic^ mic^ nac^ meinen beuten umfaf),

wa^ meint i()r tt)Of)I, if)r J^erren, n?aö ic^ ba erblicfte? - 2)er ganje J^interteil

beö armen Xiereö, ^reug unb^enben it^aren fort unb wie rein abgefc^nitten.

(5ö lief benn hinten ta^ SBajTer ebenfo wieber fjerauö, alö eö bon tern fjin-

eingenommen war, Di)ne ba§ eö bem ®aui gugute fam ober ifjn erfrifc^te.

2Bic baö 5ugegangen fein mochte, blieb mir ein tottigeö fKatfel, bi^ enblic^

mein 9?eitfnecf)t t)on einer ganj entgegengefe^ten <Q(iu angejagt ^am unb

unter einem <5trome ^cn treutjergtgen ©lucfwunfc^en unb kräftigen ^iuc^en

mir folgenbeö ju t)crnef)men gab. S(iö id) pele mele mit bem fliel)enben Jeinbe

fjereingebrungen wäre, f)ätu man plo^Iid) t^a^ «oc^u^gatter faüen lajTen,

unb baburc^ wäre ber J^interteil meineö^ferbeö rein abgefd)lagen werben.



(Srj! fjd'tte befagter J^interteil unter ben ^einbcn, bie gauj blinb unb taub

gegen baö Xcr angejlurjet ttjaren, burc^ bellanbigeöStuöfcfjIagen bie furcf)ter5

Ud)jle Q3er^eerung angerichtet, unb bann mare er ftegreic^ md) einer na^e

gelegenen SBeibe ^ingettjanbert, wo id) if^n n?a{)rrc^einlic^ noc^ ftnben würbe.

3c^ breite fc^Uid) um, unb in einem unbegreiflich fc^netten©a(opp brachte

mic^ tk J^olfte meineö ^ferbeö, bie mir nod) übrig war, nac^ ber '^d^e

^in. 3" ttteiner großen Jreube fanb id) f)ierW anbere J^d'lfte gegenwärtig,

unb 5U meiner noc^ grc§eren Q3erwunberung fa^e ic^, lia^ ficf) biefeibe mit

einer 25ercf)äftigung amüfterte, tic fo gut gewä()It war, M$ biö je^tnoc^ fein

maitre des plaisirs mit aßem (5cf)arf|mne imjlanbe war, eine angemejfenere

Unterhaltung eineö fopfiofen (5ubjeftö aueftnbig ju macf)en. Wlit einem

SBorte, ber J^interteil meineö Sßunberpferbeö ^atte in ben wenigen S(ugem

blicfen fc^on fc()r t^ertraute SSefanntfc^aft mit ben <^mm gemacbt, tit auf

ber SBeibe umijerliefen, unb fc^ien hd ben Q3ergnügungen feineö J^aremö

atteö auögejlanbene Ungemach ju t)ergejTen. ^icbn fam nun freiließ ber ^opf

fo wenig in 25etrac^t, tia^ felbj! hi( 5of)ten, tie biefcr $rt)o(ung if)r ©afein

gu banfen f)atten, unbrauc()bare9Kifgeburten waren, benen aßföbaöfef)Ite,

wai b(i ii)vm Q3ater, a(ö er fte jeugte, i^ermi^t würbe.

;Da id) fo unwiberfprecf)nc^e 23eweife ^atte, ba^ in beiben J^d'Iften meinet

<Pferbeö ^eben fei, fo (ie§ ic^ fogieic^ unfern ^urfc^mieb rufen, ©iefer heftete,

of)ne jtc^ lange 5U beftnnen, b(ib( teile mit jungen i^orbeerfproflingen, Ut

gerabe hd ber J^anb waren, ^ufammen. ;X)ie^unbe f)ei(te glücflic^ ju; unb

eö begab ficf^ (twa$, t>a^ nur einem fo ru()mt>oßen ^ferbe begegnen konnte.

Snd'mlicf) bie@proiTen fc^lugen S^urjel in feinem Ceibe, wuc^fen empor unb

wölbten eine ^aube über mir, fo baf id) l)tmad) mancl)en ef)r(icf)en SHitt im

(5cf)atten meiner fowof)! alö meineö Dlojfcö i^orbeern tun fonnte.
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®ner anbern tkimn Ungdegmt)fit »on biefer Stffare tütU id? nur beiläufig

ermähnen, ^d) f)atu fo t)(fti^, fo fange, fo unermubet auf ben Jemb toöge^

^auen, ba§ mein S(rm baburc^ mb(id) in eine unwiöfudic^eSSettJegung beö

J^auenö geraten war, alö ber $einb fcf)on längf! über aüeS3erge n?ar. Um

mi(^ nun nid)t felbjf ober meine ^eute, t>i( mir ju nal)e famen, für nicf)töunb

wiber nicf)tö ju prügeln, fal) ic^ mid) genötigt, meinen Sirm anbieadjtXage

lang ebenfogut in ber SSinbe ju tragen, alö ob er mir f)alb abgel)auen ge^

wefen ttäre,

$inem 9)?anne, meine J^erren, ber einen ©aul, wie mein Litauer war, ju

reiten t^ermoc^te, können @ie aud^ woI)I nod) ein anbereö QScitigier? unb

«Keiterflucfc^en jutrauen, welc^eö au§erbem \?ietteic^t ein wenig fah({l)aft

klingen möchte. 2Bir belagerten näm(icf), id) wei§ nic^t mel)r mid)((E>taH,

unb bem^elbmarfc^aß war ganj erjiaunlic^ \>iä an genauer ^unbfc^aftge^

legen, tt^k tie @a(f)en in ber Sejiung jlunben. C5ö fd)m\ d'uferj! fc^wer, ja

fajt unmöglich, burc^ aUe Q3orpo|!en, SBadjen unb ^fflungöwerfe fjinein*

jugelangen, and) war eben fein tüc^tigeö<5ub)eft bor!)anben, woburc^man

fo tt>a^ glücflic^ auöjuridjten t)ättet)cfmfönnem ^cr3)?utunb©ien|!eifer

faj! ein wenig aUjurafc^ ffeflte id) mid) neben eine ber größten Kanonen, tie

foeben nac^ berjejlung abgefeuert warb, unb fprang imJ^ui auf bie ^ugel,

in ber ^bfid)t, mid) in bie5e|?ung I)ineintragen ju lalfen. §(1^ id) aber f)alb-^

wegeö burc^ ti( ^uft geritten war, fliegen mir atteriei nic^t unerhebliche

S3ebene(i(^eeiten ju topfe, »J^um,« backte id), »fjinein fommff bunun wof)l,

aüein wi( fjernac^ fogleic^ wieber ^erauö? Unbm fannö bir in ber Jeftung

ergeben? ?Stan wirb Ud) Meid) a\i einen <5pion ernennen unb an ben

näc^flen ©aigen I)ängen, C^in folc^eö SÖette ber (lf)ren wollte id) mir benn

bod) wo[)I \?erbitten.« tnad) biefen unb d'fjnlid^en S3etrac^tungen entfd)Io§
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id) mid) furj, nal)m tu glucflic^e ©ekgen^eit wal)r, alö eine ^anonenfuget

auö ber JelTung einige <5c^ritte tteit »ov mir t^orüber nad) unferm i^agcr

flog, fprang V)on ber meinigen auf bicfe hinüber unbfam, jttjaruntjerric^teter

@ac^e, jebod) \tJD()lbe()alten bei ben lieben Unfrigen wieber am

@o leicht unb fertig ic^ im Springen war, fo war eö aud) mein ^ferb,

S^eber ©raben nocf) 3aune I)ielten micf) jemalö ah, überall ben gerabejlen

2öeg SU reiten, Sinjl fe^te id) barauf I)inter einem J^afen t)er, ber querfelb?

ein über hie 5peer|Irafe lief, ^ine ^utfd)e mit jwei fd)cnen :Damen fu^r

biefcn Sßeg gerabe swifd)en mir unb bem J^afen t^orbei. 9Kein ©au( feilte fo

fc^neü unb c^neSinjIef mitten burd) bie ^utfc^ef)inburd), wovon biejenfler

aufgewogen waren, baf id) ^aum ^cit i)att(, meinen ^m abjusiefjen unb hie

©amen wegen biefer 5rei{)eit untertänig!! um Q3er5eil)ung ju bitten,

Sin anbreö9)?al wollte id) übet einen aKoraf! feigen, ber mir anfänglich nid)t

fo breit t)orfam, alö id) ittn fanb, ha id) mitten im Sprunge war. 6c^webenb
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in berWtjiventete icf) M)(t\vkb(vim,wci<!bi)n0ommenwai\nmdnm

grofcrn Sinlauf ju nffjmcn« ®Ui(i)Wcl)i fprang iä) aud) jum iweitm ^ÜlaU

md) 5U fürs unb fid nid)t wdt iumii andern Ufer biö an ben J^alö in bfn

3)?ora)L J^ier tjd'ttc ic^ unfef)lbarumfcmmcn muffen, n3cnnnicf)tbie@tarfe

meinet eigenen 5irmeö micl) an meinem eigenen J^aarjopfe, famt bem ^ferbe,

mld)(^ id) fe)l swifdjen meine ^nie fcf)(ef; wieber ^erauögejogen I^atte,
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fottJOf)( ()art unb famt a(ö \iielmef)r fcltfam unb

toerbrie^lic^. 3c^ «tufte namlic^ bfö @u(tanö SSie?

nm aüe 9J?orgen auf bic ^ä^e treiben, fte bafelbj!

ben ganjen Xag (ang I)uten unb bann gegen 5(benb

ttJieber prucf in if)re @tocfe treiben. (JineöStbenbö

i^ermi^te id) eine SSiene, ttjurbe aber fog(eicl) ge-

waf)r, ba§ sweiSSaren fteangefallen fjatten unbit)reö

J^onigö wegen jerreifen wottten. t>a ic^ nun nid)tö

anbereö ^affenal)nli(^eö in ^änUn ^atte aiö bie

ftlberne Sijit, \veid)e ba^ ^enn^eic^en ber ©artner

unb i^anbarbeiter beö <5u(tanö ijl, fo warf id? biefe

nacf) ben hdtxn 9^aubern, blof in ber Stbftc^t, fte

bamit wegjufcl^euc^en. ®ie arme SSiene fe^te id)

aud) wivHid) baburc^ in Jreitjeit; aüeinburc^ einen

ungliicfIid)en,aüjuf?arfen@c^tt)ungmeineöS(rmeö

flog W 5(rt in W ^öi)t unb f)örte nic^t auf ju flei-

gen, biö fte im S^onbe nieberftel. ^ie foUte id) fte

nun wieberfriegen? 9)?it welcher Leiter anfärben

fte ^erunter()oIen? ^a ftel mir ein, ha^ hi( turfifc^en

S5o^nen fel)r gefc^winb unb gu einer ganj erfiaun-

liefen ^öt)c emporwucfjfen. 5(ugenblicf(ic^ Pflanjte

id) alfo eine folctje ^oi)m, welche wivHid) empor^

wnd)^ unb fic^ an eineö V)on beö SDJonbeö J^örnern

t^on felbjt anrankte. 9lun kletterte ic^ getroft nac^

bem WlcnU empor, wo id^ auc^ glucf lic^ aniangte.

(5ö war ein jiemlic^ mül)feiigeö (ötiicfc^en 5(rbeit,

'"^'
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meine ftlberne S(vt an einem Orte itieberjuttnöen, wc aUe anbere Singe

gleic^faUe wie Silber glänjten. dnhUd) aber fanb id) fu boc^ auf einem

J^aufen @preu unb J^acferling. CHun woUte icf) wieber prücffefjren, aber

ac^,bie@onnen^i^e fjatte inbefen meine 23of)ne aufgetrocfnet, fo ha^ baran

fc^Iec^terbingö nic^t wieber t)erab5u|!eigen war. 2Baö war nun ju tun? -

^d) flocht mir einen ©trief Den bem J^äcferling, fo lang id) i\)n nur immer

machen konnte. t>ic{m befefligte id) an eineö »on beö 9J?onbeö J^ornernunb

Iie§ mid) baran {)erunter. 9)?it ber redeten J^anb f)ielt irf) mic^ fe)l, unb in

ber linfen fü()rte icf) meine $(rt. @owie id) nun eine 6trecfe f)inunter^

geglitten war, fc f)ieb id) immer \ia^

jj ^ überflüfftge ©tiicf über mir ab unb

fnupfte baöfelbe unten wieber an,

woburc^ idf benn jiem(id) weit !)er*

untergelangte. :X)iefeö wieberf)oIte

S(bf)auen unb Stnfnüpfen mad)te

I
nun freiließ ben ©trief ebenfowenig

beffer, alö eö mid) v^cUig ^erab auf

beö ©ultanö ^anbgut brachte. 3d)

mod)te wcf)I nod) ein paar 9)?ei(en

weit broben in ben Qöolfen fein, alö

mein ©trirf auf einmal jerrif unb

icf) mit fclcf)er J^eftigfeit l^erab ju

(öotteö Srbbcben ftef, ba§ icf) ganj

betäubt bai>on würbe. ®urd) bie

©c^were meineö tjcn einer feieren

J^6'f)e f)erabfaUenben ^orperö ftel id)
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m Slod), mentcjllmö neun ^iaftev tief, in tic (£r&e f)inem. 3c^ cr()o(te mid?

gwar enblicf? wi(bcv, tt)u§te aber nun nid)t, mc td) «lieber ^crauöfommcn

foUte. Mein n?aö tut mcl)t bic Ölet? 3d) ^rub mir mit mcinm Olagcln,

bercn Sßud)ö bamalö t^icrjigiäfjriij njar, eine ?(rt vcn Xrcppc unb forbcrtc

mic^ baburc^ glürflid) jutagc.

®urd) bicfc mu()fdigc Wahrung Hiigcr gcmad)t, fing id)^ narf)I)er beiJer

an, ber Sparen, \iic fo gern nac^ meinen J8ienenunbbenJ^enig|?öcfen)]iegen,

loöjuttjerben. 3d) bejlrid) bie SJeidjfel eineö Stcferwagenö mit .^^enig unb

legte mic^ nid^t weit bai>on beö d\ad)t^ in einen J^interl)alt. 2Baö id) tjer-

mutete, baö gefd^al). (£in unget)eurer25ar, f)erbeige(orft burd)ben:öuftbeö

J^onigö, fam an unb fing t^crn an ber (5pii?e ber ©tange fo begierig an ju

lecfen, t>a^ er ftc^ bie ganje ©tange burc^ ödjiunb, Wla^tn unb^aud) bi^

hinten tt^ieber I)inauölecfte. $((ö er (xd) nun fo artig auf bie ©tange I)inauf'

gelecft ()atte, lief td) t)in5U, jlecfte v^orn burd) ta^ ^od) ber 2)eic^fel einen

langen ^jiccf, t)ertt)e()rte baburd) bem dlafdjcv ben iKurfjug unb lief il)n

fi^en bi^ an ben anbern 3)?orgem Über bieö^tücfdjen wollte fid? ber (Öiof-

fultan, ber t^on imgefa{)r t^orbeifpasierte, fa|l totlad)en.

CRic^t lange Ijierauf madjtenW 9?u|Ten mit ben Xmtm ^rieben, unb ic^

würbe nebji anbern Kriegsgefangenen wieber nac^ öt. ^"Petersburg aus^

geliefert, 2^ na\)m aber nun meinen 5(bfc^ieb unb mtlief iKuflanb um bie

Seit ber großen ^iev^oluiion i^or etwa inerjig 3*»^^*^»/ ^(^ ber 5taifer in ber

Sßiege nebjl feiner SKutter unb it)vem Q3ater, bem J^erjoge i>on ^raun^

fc^weig, bem Jclbmarfc^aU t)on Wlmnid) unb t^ielen anbern nad) Sibirien

gefd)irftwurben.^öl)errfd)tebama(Sübergan5Suropaeinfoaufcrcrbentlic^

jirenger Sßinter, ba^ bie <5onne eine Sirt t)on $ro)ifc^aben erlitten ijahcn

mu§, woran fie feit ber ganjcn Seit \)ev bi^ auf ben l)eutigen tag gefTed)t
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l^au 3rf) empfanb hat)(V auf ber 9?ucfreife in mein QSaterlanb weit grofereö

Ungemach, alö id) auf meiner .^inreife md) 9luf (anb erfa()ren ^atte.

3cl^ mufte, ttjeil mein Litauer in ber Xurfei geblieben \mv, mit ber ^o|?

reifen. S(Iö ftc^ö nun fugte, \ia^ wiv an einen engen t)oI)Ien S^eg jwifd^en

f)ot)en ®ornI)ecfen Mmen, fo erinnerte ic^ ben^ojlittion, mit feinem J^crnc

(in 3eic^en ju geben, bamit wir unö in biefem engen ^atJe nid)t etwa gegen

ein anbereö entgegenfommenbe^ Ju^rmerf fej!faf)ren mochten, Wim 5ter(

fe$te an unb blieö auö i^eibeöfrä'f^

ten in baö .^ern, aber atle feine

:i&emü()ungen waren umfonf?.

97id)t ein einziger Xon ^am I)er^

^^ auö, welc^eö unö ganj unerHär-

iid), ja in ber Xat fiir ein recf)teö

Ungdicf 5u a(i)un war,inbem balb

eine anbere unö entgegenfommenbe S^mfd)( auf unö f!ic§, vor welcher nun

fc^(ed)terbingö nic^t t^crbeisufommen war. 9]id)tebe)!owentger fprang id)

auö meinem ^agen unb fpannte 5Ut)6'rber)l bie^ferbe au^. J^ieraufnaf)m

ic^ tcn ^agen nebjt ben iner 9{abern unb aUen ^d'cfereien auf meine

©c^ultern unb fprang bamit über Ufer unb .^ecfe, ungefäl)r neun 5u^ f)cd),

we(cf)eö in 9lücfftd)t auf bie öd)were ber ^utfdK eben feine ^leinigfeit war,

auf ta^ ^(ib I)inüber. ^uvd) einen anbern 9?ucffprung gelangte icl), ti(

frembe 5vutfc^e i^orüber, wieber in ben 2ßeg. it^arauf eiitt id) surücf ju

unfern ^ferben, nat)m unter jeben SIrm einö unb f)oIte fre auf tic t>orige

5(rt, nämiid) burd) einen jweimaligen Sprung t)inüberunbl)erüber,g(eid;^

faUö I)erbei, lief wieber anfpannen unb gelangte glücflic^ am (Enbe ber

Station jur J^erberge. dlcd) t)ätte id) anfü()ren foUen, ta^ einö von ben
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nid)t über wv 3'*t)r alt war,

5iem((cf)m Unfug mact)en wottte,

©mn alö ic() meinen jitjeiten

(6prunö über bie 4)ecfe tat,fot)er^

riet eö burd) fein <5cf)nauben unb

Trampeln eingrc§e69)li^be^at^en

an biefer I)eftigen ^ettjegung.

2)ieö Dertt?e{)rte id) if)m abcv gar

balb, inbem id) feine J^interbeine

in meine 9?orftafc^ejlecfce. 3nber

Jperberge er{)0lten irirunötüieber

t)on unfenn $lbenteuer. ®er ^o^

jlitticn l)angte fein ^orn an einen

dla^d beim ^üc^enfeuer, unb ic^

fe^te mid) if)m gegenüber.

0^un t)ort, it)r J^erren, waö gefc^af)! Stuf einmal gingö: Xereng! 5:erengl

tengl tengl 2öir mad)ten grofe 5(ugen unb fanben nun auf einmal W
Urfad)e au^, n?arum ber ^o)]iUion fein .^orn nic^t t)atte blafen tonnen.

2)ie Xö'ne it^aren in bem J^orne feflgefrcren unb famen nun, fo n?ic fte nac^

unb nad) aufraueten, ^etlunb Har

SU nid)t geringer (iijvc beö 5«^)^' ^B
mannö ()erauö. ®enn bieet)rlic^e^^^^

J^aut unterhielt unö nuneinejiem;

iid)( Seitlang mit ber I)erriic^|len

SO^obuIation, otjne ben 2Kunb an
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t>a^ J^orn ju bringen. ;X)a ()orten itJir bm preu§ifcf)en SKarfd)
- O^nc ^etcb

unb of)ne SBein - 5(rö ic^ auf meiner S3Ieid)e
-

©eflern abenb war fetter

?0lid)(l l>n
-

mb\} nod) inelen anbern <5tucfd)en, aud) fogar haß Stbenblieb:

97un ruf)en aUe Söalber. - SKit biefem (eisten enbigte ftd) benn biefer Xau^

fpaf , fo wie id) fjiennit meine ruffifdje iKeire3efc^id)te.

3)?aud)e ^eifenbe fmb bisweilen imjlanbe, met)r ju bef)aupten, a(ö genau

genommen wal)r fein mag. ®al)er i|! eö benn^einSöunber, wenn i^efer ober

3u^orer ein wenig jum Unglauben geneigt werben. ^oUten inbeiTen einige

)ocn ber ®erenfd)aft an meiner ^af)rt)afngfeit zweifeln, fo muf ic^ fte

wegen i{)rer Ungld'ubigfeit l)er5tic^ bemitleiben unb )te bitten, fid) lieber ju

entfernen, el)e id) meine ©c^ipabenteuer beginne, t>ic jwar fa)l nod; wun=

berbarer, aber boc^ ebenfo autl)entifd) ftnb.
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(Se4)fteö Kapitel

©leic^ Die fr)!c 9?dfe, Die icf) in meinem l'eben macbte, geraume Seit \>ov

ber ruffifd)en, t>on bei* icf) eben einige S[)?er^n?urbigfeiten erjä'ijlt f)abe, war

eine 9ieifc jur (5ee.

3d) jlanb, unc mein Dnfel, ber fcf)ivar5bartig|!e J^ufarencberjle, ben id) je

gefe^en I)abc, mir oft 5U5ufcl)nurren pflegte, nocf) mit ben ©anfen im ^ro;

ScjTe, unb man l)ielt eö ncc^ für unentfc^ieben, ob ber tvei^e 5(aum an

meinem ^inne ^eim von :^unen ober von einem S5arte wäre, aU fdjon

Steifen M^ einzige ©id)ten unb Xrac^ten meinet J^crjenö war. ^a mein

Q3ater teilö felbf! ein efjrlidjeö Xcil feiner frul)eren 3^»t)re mit 9?cifen ju?

gebracht ^atte, teilö manc()en 35interabenb burd) bie aufridjtige unb un-

gefc^minfte (5r5a()(ung feiner $(benteuer »erfi'irste, V)on benen id) 3^"^»

vieUeid^t in ber^olge nod) einige jum bellen gebe, fo fann man jene 97eigung
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r^
hä mir wo^l mit ebenfc gutem

©runbefur angeboren alö für dn^

geflofet galten, ©emig, id) ergriff

jebe ©elegent)eit, bie fic^ anbot

ober nic^t anbot, meiner unüber*

it)inblic^en33egierbe, bie Sßelt p
fe^en, S3efriebigung ^u erbetteln

ober 5U ertroßen ; alleinluTgebenö.

©elang eö mir aud) einmal, bei

meinem Q3ater eine f(eine '^refc^e

5U machen, fo taten iSlama unb

Xante be)lo f)eftigernSöiber)lanb,

unb in wenigen 5(ugenblicfen war

alleö, waö ic^ burc^ hie überteg-

te|!en 5(ngriffe gewonnen ^atte,

wieber t^erloren» (^nblicf) fugte ftcfjö, ta^ einer meiner mutterlicijen Q3er'

wanbten unö Ufuäjte, ^d) würbe balb fein i^iebling: er fagte mir oft, id)

wäre ein i^übfd)(v, munterer 3unge, unb er woüe aUeö mögliche tun, mir

5ur erfüUung meineö fe^nlid)flen ^unfcf)eö be^üifiid) ju fein, ©eine ^;öe^

rebfamfeit war wir^famer älö bie meinige, unb nac^ t^ielen Q3or)leUungen

unb ©egent)or|!eUungen, (Jinwenbungen unb Söibedegungen würbe eiMd)

5U meiner unauöfprec^iic^en Sreube befd)IojTen, ha^ iö) it)n auf einer dldfe

md) ö:e\){on, wo fein Dnfel t^iele 3<»t)re ©out)erneur gewefen u^ar, be-

gleiten fottte.

2öir fegelten mit wicf)tigen Stufträgen 3()fer J^od)mogenben, ber 'Btmm

tJonJ^ottanb, i)on Simfferbam ab. Unfere9?eife t)atte, wenn id) einen aufer^

5-,
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orbcnt(ic^fn(5turm abrechne, ntc^tö SSefonbereö. S)iefeö@mrmeö aber mu§

id) feiner itjunberbaren folgen wegen mit ein paar ^Borten gebendem $r

nafjm ftc^ auf, gerate alö wiv Ui einer 3nfft v^or Stnfer lagen, um unö mit

J^olj unb S^ajfer ju \?erforgen, unb tobte mit folc^er J^eftigfeit, \>a^ er eine

grofe 9[)?enge25äume t)on ungeheuerer 2)icfe unb J^o^e mit ber SBurjel auö

ber^rbe ri§ unb burcf) bie^uft fcf)Ieuberte. Ungead)tet einige bieferS3aume

mef)rere ^unbert Rentner fc^mer tt^aren, fo fa^en fte bcc^ wegen ber un-

ermeflic^en ^6f)(
- benn fte waren wenigffenö fünf S??eilen über ber ^rbe -

nidjt großer auö alö kleine ^ogelfebercben, hk bisweilen in ber ^uft uml)er'

fliegen. ^nt(^, fowie ber Drfan jtcf) legte, fiel jeber 25aum fen^red)t in feine

(Steöe unb fc^Iug fogleicf) wieber Söurjel, fo ha§ faum eine @pur ber ^er^

wüjhtng ju fef)en wan CHur ber grofte macf}te ^ietjon eine Stuena^me.

W er burcf) bie plo^Iicfje ©ewalt beö (5turmö auö ber (^rbe auögeriffen

würbe, fa§ gerabe ein 9)?ann mit feinem Söeibe auf benSijlen beöfelben unb

pflücfteOurfen; benn in biefem teile ber2ßeltwad)fetbiefe()errlid)e5rud)t

auf33aumem®aöef)rlic^e^aarmacf)tefogebui::igaIö35(ancf)arböJ^ammeI

bi( ^uftreife mit, t^eranla^te aber burd) feine @c^were, ha^ ber SSaum fowo^l

tjon feiner 9lic^tung gegen feinen i?origen ^la^ ahwid), aU and) in einer

{)ori5ontaIen ^age (jer-

unterfam. ^nn f)atte,

fo wie tie meijfen din^

wo()ner in biefer 3nfe(,

and) it)v aUergnd'bigfler

;:: ^a^iU wd'fjrenb beö

*5turmöfeine^of)nung

verlaffen, auö 'S^ivd)t,

65



tinter ben Xmmman berfelbm tsegraben ju werben, unb trollte gerabe

ttJieber burc^ feinen ©arten 5urucfge()en, alö biefer S5aum f)ernteberfaufete

unb if)n, glücfltc^erweife, auf ber @teße tctfcf)(ug.

- »©(ucflic^erweife?«
-

3a, ja, gtücflief) erweife, 2)enn, meine J^erren, ber ^ajife war, mit (Jrlaubniö

5tt melben, ber abfc^eu(tc()f!e tprann, unb bte (5inwct)ner ber 2^Uh felbjt

feine ©unlllinge unb 9[J?atrejTen nid)t aufgenommen, Hc elenbejien ©efc^cpfe

unterm SKonbe, 3n feinen Q3crratöt)aufern \?erfaulten tiu Lebensmittel,

wä()renb feine Untertanen, benen fie abgepreft waren, wv J^unger ter?

fc^macf)tetem <5eine 2^Ui t)atu feinen auswärtigen Jeinb ju furcf)ten;

be|Tenungead)tet naf)m er jeben jungen ^erl weg, prügelte if)n f)ocf)|leigen'

f)änbig jum J^elben unb i^erfaufte t)on Seit ju ^^it feine ^oUeftion bem

mei|!bietenben benacf)barten ^üv^m, um ju ben a^illiönen a)?ufcf)eln, t>k

er t)on feinem ^ater geerbt ^atte, neue SlKiUionen ju legen.
- 9)?an fagte

unö, er f)abe biefe unerf)orten ©runbfdV v^on einer 9icif(, tu er nacf) bem

CHorben gemacht f)(iU, mitgebrad^t; eine S5el)auptung, auf beren SBiber?
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legung xt>iv um, aUeö q^atrtotiömuö ungeachtet, fc^on beöwegen ntc^t ein?

laffen konnten, weil bei tiefen 3nfulanern eine diciU mdt) hm €^orben

ebenfowof)! eine didfe nad) ben ^anarifc^en 3nfe(n alö eine @pajierfat)rt

nad) ©ronianb bebeutet; unb eine beflimmtere (Srflärung mod^ten wir auö

met)reren ©runben nic^t t^erlangen»

3ur !©anfbaiteit für ben grofen ©ienj!, ben ta^ gurfenpflücfenbe q^aar,

obgleich nur sufaöigerweife, feinen 9[)?itbürgern erttiefen fjatte, würbe eö

t)on biefen auf ben erlebigten Xf)ron gefegt» 3war waren biefe guten ^eutc^en

auft^rer^uftfaf)rtbem

großen ^i(i)tc ber ^elt

fo naf)e ge^cmmen, ha^

ftebaö^icf)tif)rerS(ugen

unb ncc^ uberbieö eine

kleine Portion i^reö im

nern^id)teöbabei juge^

fe$tf)atten ; aUein nic^tö^
^|

bejioweniger regierten

fte fo löblich, baf, tvic id) in ber Jolge erfuf)r, niemanb ©urfen a§, of)ne 5U

fprec^en: ®ott erfjalte ben ^ajifem

57ac^bem wir unfer @c^if, baö t)on biefem ©türme nic^t wenig h(fd)cit>i^t

war, wieber auögebejfert unb unö t)on bem neuen a)?onarc^en unb feiner

©ema^Iin beurlaubt f)atten, fegelten wir mit jiemlic^em Söinbe ab unb

famen nac^ fec^ö 2öcd[)en gliicflic^ ju Ceplon am

(5ö mochten ungefd'()r t>ier5ef)n Xage feit unferer S(nfunft t»er|lric^en fein,

aU mir ber altejle @o^n beö ©out^erneurö ben 23orfcf)(ag tat, mit if)m auf

bie Sagb ju gef)en, ben ic^ auc^ f)er5(ic^ gern annafjm, SKein Ji'funb war
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eilt grofer, f?arfcr SKann unb an hk ^ii^t jeneö ^(ima gett)o()nt; icf) aber

tt)urbe in furjer Seit unb bei ganj mäliger Söeitegung fo matt, baf id), alö

ttJir in ben ':S^ait> öefommen waren, weit ()inter if)m jurücfblieb»

3c^ mUu mic^ eben an bemUfer eineörei§enben@trcmeö, berfc^on einige

2eit meine Stufmerffamfeit befcljaftigt ^atte, nieberfe^en, um mic^ ctwa^

auösm^ufjen, alö id) auf einmal auf bem S5ege, ben ic^ gekommen war, ein

©eräufc^ t)orte. 3d) faf) jurucf unb würbe fa|! verjTeinert, alö id) einen

>\
'

if F5

ungeheueren 56'wen erbücfte, ber gcrabe auf micf) jufam unb mid)nicf)tun?

beutiic^ merfen lie^, H^ er gnäbigjl geru()e, meinen armen Ceic^nam ju

feinem Sru^jlucfe ju mad)en, of)ne fic^ nur meine (Einwilligung auöjubitten.

Wldm Jlinte war blef mit .^afenfcl)rct gelaben. ^angeö23e|tnnen erlaubte

mir Weber tit 3fit ncd) meine Q3erwirrung. :J)cc^ entfd)lof id) mid), auf

bie S3e|!ie ju feuern, in ber J^ojfnung, |te ju fcf)recfen, ineßeic^t auc^ ju i)er^

wunben. SiUein ba id) in ber S(ng|! nid)t einmal wavuu, hi^ mir ber Cowe

jum <5c^ufe fam, fc würbe er baburc^ wütmt gemacht unb fam nun mit

aller ^eftigfeit auf miclj lo^. a)?el)r auö^nffinftalöauöi^ernünftiger Über^
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lepng mind)tc id) emeUnmog(td)fde-gu mtfik{)tr\, 3c^ fe^rtemic^um,

unb - mir läuft nocf), fcoft id) baran gebenfe, ein faluv <5c^auber über bm

^eib - ivmige (Schritte vcr mir ffeljt ein fd^eu§(i(^er ^rcfobi(, ber fc^on

fürc^terlicf) feinen 9?ac^en auffperrte, um mic^

ju t^erfc^Iingem

@teüen (5ie fic^, meine J^erren, baö ©djrecf?

lic^e meiner ^age v^or! J^inter mir ber i^owe,

t)or mir ber ^rcfobil, ju meiner ^in^en ein

reifenber (6trom, ju meiner 9?ec^ten ein S(b?

grunb, in bem, ttie id) md)l)cv fjorte, bie gif^

tig|!en ©erlangen (id) aufhielten.

23etäubt- unb tia^ war einem J^erfuleö in biefer

Cage nicfjt ubel5unef)men-|lür5e ic^ juSSeben.

3eber ©ebanfe, Un meine <5eele noc^ tjer-

mod)U, tt)ar bit fc^recflid^e (Erwartung, je^t ti(

3ä()ne ober flauen beö wutenbenD^aubtier^ 5u

füllen ober in bem 9^ac^en beö frofobilö ju

|?ecfem ®cd[) in wenigen @efunben f)ku id)

einen jlarfen, aberburdjauöfremben^aut. 2^

wage eö enblicf), meinen fopf aufju^eben unb

mic^ umjufc^auen, unb - wa^ meinen oie? -

ju meiner unauöfprecfjlic^en Jreube jtnbe ic^,

\ia^ ber ^owe in ber J^i^e, in ber er auf mid) loöfc^of, in ebenbem Siugem

blicfe, in bem id) nieberffiirste, über mic^ weg in ben 9lac^en beö frofobilö

gefprungen war. ®er ^opf beö einen jlecfte nun in bem <5cf)lunbe beö

anbern, unb fte |!rebten mit aüer SKac^t, jtc^ tjoneinanber Iöögumac()en.
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©erabe noc^ ju rechter 'Bdt fprang id) auf, 50g meinm J^irfc^fanger, unb

mit einem Streiche t)amc id) bm ^opf beö i^otren ab, fo ba§ bcr 9?umpf ju

meinen Sufenjucfte. ^Darauframmte id) mit bem untern (5nbe meiner Stinte

ben ^cpf noc^ tiefer in

ben ^ac^en beö ^rofo^

bilö, baö nun jämmerlich

erflicfen mufte.

S5alb nac^bem ic^ biefen

v^cü^cmmenen @ieg über

l\mi furcf)terlid)e Seinbe

erfod)ten \)am, tarn mein

5reunb, um ju fe{)en,

ttjaö bie Urfacf)e meineö

gurucfbleibenö wäre»

07arf) gegenfeitigen (Blucf?

wiinfc^en ma§en wir ben

^rofobil unb fanoen i()n

genau t^ier^ig ^arifer5up

fteben 2^U lang,

©obalb wir bem ©ou^

t^erneur tkU^ auferor^

bentlic^e 5(benteuer er5ä'()(et f)atten, fc^icfte er einen 25agen mit einigen

beuten au^ unb lief bie beiben Xiere nacf) feinem ^aufe f)Olen. S(uö bem

^elte beö ^Cowen mu§te mirm bortiger Zitroner tobaföbeutel i^erfertigen,

t)on benen ic^ einige meinen 23efannten ju (Pepton uerel)rte, aoitt ben übrigen

machte ic^ hd unferer 9^ucffunft nac^ ^oUanb ©efc^enfe an tk «urge^
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meiffer, bie mir bagegen dnOefc^enftJon taufenb ®ufaten mac^m ttjoßtm/

baö ic^ nur mit t^ider ?Olü\)( ahUt)mn fcmu.

Xu^ant bfö ^rofobiiö tt)urbe auf biegettjö()n'

Ud)( 5(rt auögejlcpft unb mad)t nun eine ber

größten aJJerfwiirbigfeiten in bem 9)?ufeum ju

S(m|!erbam auö, tt?o ber OSor^eiger bie ganje ©e^

fc^ic^te jebem, ben er f)erumfut)ret, eviä\){t, ;£)a^

bei mad)t er benn frei(icf) immer einige 3^^ä^c,

v>on benen i)erfd)iebene ^a|)r()eit unb S3at)r^

fc^einlicf)feit in I)of)em ©rabe beleibigen. @o

pflegt er jum (Krempel ju fagen, ta^ ber i^owe

burd) ben ^ro^cbil ^inburdjgefprungen fei unb

eben bei ber J^intertur f)ab( entmifdjen wcßen,

alöSKonfteur, ber tt)eItberü^mteS3arcn, wie er

mic^ 5U nennen beliebt, ben ^opf, fottJie er (jer^

auöfam, unb mit bem ^opfe brei Juf Don bem

©c^ttjanje beö ^rofcbil^ abgefjauen fjd'tte, ©er

^rofobil, fal)rt ber ^ert bisweilen fort, blieb bei bem Q3erlu|!e feinet

©c^ttjanjeö nic^t gieicfjgültig, bref)ete f\d) um, ri§ 9Konfteur ben J^irfc^?

fanger auö ber J^anb unb \?erfcf)lang it)n mit foldjer ^ii^e, ba^ er mitten

burc^ ba^ J^ers beö Ungetüme fuf)r unb eö aufber 6teUe fein ^eben verlor*

2<i) brauche 3^)«^" "icf)t ju fagen, meine J^erren, tt)ie unangenehm mir bie

UnPerfcbamtljeit biefcö<5cf)urfen fein mu§. iiente, bie mid) nid)t fernen, wer?

benburd)berg(eic()en^anbgreif(ic^e^ugeninunfermsweifelfüd)tigen3fitaiter

Uid)t t)eranlaft, felbf? in bie S^atjr^eit meiner wirf(icfjenXaten ein9)?i§trauen

ju fe^en, waö einen ^apalier i^on (5^re im f)ocf)f!en©rabe frä'nft unb beUibi^U

7a



^«iJ^SoJi
Wv^'

K^'^'^-

(Siebentel Kapitel

^m3a^r 1766 fc^ifte iä) mid) ju ^ortömout^ arfeinem englifc^en ^riegö^

fd)(fe erf?er Orbnung, mit f)m)bert Kanonen unb iner5et)nf)unbeit SKann,

nac^ 97orbameri^a ein» 3^ ^t)«nte f)ier jwar erf! nocf) alteriei, waö mir in

(5nglanb begegnet i% er5at)(en; ic^ »erfpare eö aber auf ein anbereö 3J?aI.

©nö jeboc^, ttjeldjeö mir überaus artig \?ßrfam,tt)iUic^ nur noc^ im Q^orbei-

ge^en mitnehmen, ^d) ^atte baö Q3ergnugen, tm ^onig mit grofem ^ompe

in feinem @taatön?agen md) bem Parlament faf)ren5ufel)em (Jin^mfc^er

mit einem ungemein refpeftablen ^;öarte, worein M^ eng(ifcl)e Söap-

pen fef)r fauber gefc^nitten ttar, faf grat^itatifc^ aufbem S3ecfeunb

Hatfc^te mit feiner ^eitfc^e ein ebenfo beutlid^eö alö funfllirfjeö':

1
Georg Rex.
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5(nlangent) unfere öeereife, fo begegnete unö nic^tö a)?erftt)ürMgeö, biö ttir

o^ngefät)r ncc^ brei^itnbert SKeilen t^on bcm @t, ^erensflujTe entfernt ttaren.

J^ier jlief baö ©c^if mit erjlaunltc^er ©en?a(t gegen etwa^ an, baö unö tt?ie

einSelö tJorfam. ©(eic^ttjo^t kennten wiv, alö iDir baö Senfb(ei auswarfen,

mit funff)unbert klaftern nocf) feinen

©runbfinben. Söa^ tiefen QSorfattnoc^

ttjunberbarer unD beinafje unbegreiflich

machte, war, ba§wirunfer@teuerruber

verlören, baö SÖugfpriet mitten entjwei^

brad^en mib attc «nfereSOJaflen \?onoben

hi^ unten auö jerfplitterten, wovon auc^

SWeiuber^orb jloben, din armerXeufel,

n?elcf)er gerabe oben ha^ JDauptfegel b&^

legte, flog wenigflenö brei 9)?eilen weit

Dom©ct)iff"e weg, el)eer5u2BafTer|ieL SiUein er rettete noc^baburcf)g(ücf(id)

fein^cben, ba^ er, wat)renb er in ber^uft flog, ben(5cf)Wan5 einer 9?otganö

ergriff, welc^eö nic^t nur feinen @tiu*5 in baö Gaffer milberte, fonbern if)m

and) ©etegen()eit gab, auf i()rem 9iücfen ober inelmel)r swifc^en ^alö unb

Jittic^en fo lange nacf)5ufd)wimmen, biöer enblid) an^orb genommen wer-

benfonnte.^inanberer^eweiövon ,^ j
\

ber ©ewalt beö @tofeö war biefer,

tia^ aUeö Q3c(f swifdjcn hm 2)erj

becfen empor gegen W ^opfbecfe

gefd^nettt warb, 2)?ein ^opf warb —

baburc^ ganj in ticn SOJagen l)inabgepufTt, unb eö bauerte wo^l einige

SKonate, el)e er feine natiirlid^eöteUung wieber befam, ^cd) befanben wir
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unö inögefamt in einem 3uf!anbc beö ^rffaunenö unb

einer aügemeinen unbefc^reibiid^en Q3erttJirrung, alö

fid) auf einmal atteö burc^ CJrfc^einmig eineö großen

2$al|ifcf)eö aufklarte, tt^eldjer an ber Dberfladje beö

^alTerä, fic^ femmernb, eingefcfjlafentt^ar. ©ieöUn-

ge{)euer war fo übel bamit aufrieben, ha^ n?ir eö mit

unfcrm <5cf)iffe gejiort I)atten, baf cö nid)t nur mit

feinem (5cf)ttJan5e bie©aleric unb einen :teil beöDber?

Icfö einfd)Iug, fcnbern auc^jugleicf^er^eitben J^aupt^

anfer, welcher wie 9ett)oi)nIic^ am ©teueraufgewunben

war, jwifc^en feine 3^^^( P^fff^ ^^^ wenigjlenö fed)ji^

9Kei(en weit, fed)ö 9)?eilen auf eine (5tunbe gerechnet, mit unferm <6c^ife

bai^cneilte. ©Ott weif, woI)in wir gegogen fein würben, wenn nid)t noc^

glücflicf)erweife baö Stnfertau jerrilfen wäre, wcburd) ber SBalfifc^ unfer

(5ci)iff, wir aber aud) jugleid) unfern 5(nfer micren. S((ö wir aber fec^ö

SKonate l)ierauf wieber nad) (Europa jurücffegelten, fo fanben wir ebenben?

felben ^a(fifd) in einer (Entfernung weniger 9Kei(en t^on ebenber otelte tot

aufbem5BatTcrfc^wimmen,unberma§ungeiogenber^angenad)Wenig)Tenö

eine t)albe Wleik. ^a wir nun »on einem fo ungetreueren Xiere nur wenig

an ^orb nel)men konnten, fo festen wir unfre^oote auö, fc^nitten it)m mit

grofer 9)?üt)e hcn ^opf ab unb fanben ju unferer grcfen Sreube nid)t nur

unfern S(nfer, fonbern and) über t^ierjig Klafter Xau, weld)e^ auf berlinfen

<B(itc feineö 9lad)enö in einem I)o^(en 'B^t^m flecfte. ®ieö war ber einjige

befcnbere Umflanb, ber fic^ aufbiefer 9icif( jutrug. ©cc^ t)alt! eine Sfltalitä't

^d'tte id) beinat)e i>erge|Tem S((ö nämlic^ ta^ erflemal ber ^Balfifc^ mit bem

^d)i^e bat>onfd)wamm, fo befam t^ai @c^if einen ^ecf, unb \ia^ SBajlTer
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brang fc ^efttg herein, &af aUe unfere pumpen unö feine ^albe@tunbe t)or

bem (5tnfcn Ratten httoal^vm f6'nnem Siti« 9ut^« (Ölücfe entbecfte tc^ t^ai

Unf)äi äuer(!. ^ö war ein gro^eö ^od), o()ngefa{)r einen5u§ im ©urc^mejTer»

Stuf aüerlei ^dU i^eifuc^te ic^ eö, baö ^oc^ ju t?erj!opfen, aüein umfonf!»

C^nMic^ rettete id) bieö fd^one ©cfjiff unb aüe feine 5at)Ireicf)e 9y?annfc^aft

burcf) ben glucflicfjffen (Einfall ijcn ber ^elt. Ob baö ^cc^ gleid) fo grof war,

fo fußte ic^^ bennecf) mit meinem Ciebwertcjlen a\t^, of)ne meine SÖeinfleiber

ab5U5ief)en; unb id) würbe auögelanget tjaben, wenn auc^ t^ic Öfnung noc^

t)ie( grofer gewefen wäre» <5ie werben (\d) barüber nid^t wunbern, meine

J^erren, wenn ic^ 2^mn fage, ta^ id) auf b(üi(n ©eiten t)on ()oUänbifcf)en,

wenigjlenö wejlfalifd)en Q3orfa()ren abf!amme, SKeine Situation, folange

ic^ auf ber S3riUe faf, war swar ein wenig tn\)i, inbeffen warb id) bcd) balb

burc^ Uc ^unjt beö Simmermanneö erlofet.
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5lc^teö Kapitel
S5rttteö (öeeabenteuer

vinf? tt)ar ic^ in grcfer ®efaf)r, tma)?ittenanMfc^ena??efreum5ufcmmm*

3cf) babcte mic5 nd'mlid) an einem Sommernacfjmittage oI)ntt?eit3)?aifeiße

in ber angene{)men (5ee, öIö icf) einen grofen 5ifc^ mit weit aufgefperrtem

sKacf)en in ber grcfren ©efc^ttinbigfeit aufmic^ baf)erfc^if§enfaf). 3^'f«J^f

f)ier fd)Iec^terbingö nic^t ju t^edieren, auc^ wav eöburc^auöunmo9iicf),i!)m

5U entnommen. Untrerjtfgiic^ bdcfte icf) midjfofleinjufammenalö möglich,

inbem ic^ meine 5ufe f)erauf5og unb bk Strme bic^t an ben Siäb fc^Iof* 3n

biefer ©tettung fc^Iupfte ic^ benn gerabe gwifc^en feinen i^iefern ^inburc^

biö in ben 9[)?agen f)inab. J^ier brachte ic^,tt?ieman(eicf)tbenfenfann, einige

2tit in gänjüc^er Sinflerniö, aber boc^ in einer nic^tunbeljaglic^enS^arme

gu. ;©a ic^ if)m nac^ unb nac^ 9)?agenbrucfen i^erurfac^en mod)U, fo wäre

er mic^ mf)l gern «?ieber ioö gewefen» Söeii eö mir gar nic^tan9?aume fehlte,

fo fpielte icf) i^m burcf) Xritt unb (Schritt, burc^ J^oppunb J^egarmancfjen

Rolfen, CUic^tö fc^ien if)n aber mef)r ju beunruhigen afö bie fc^neöe 25e^
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ttjegung meiner 5u§e, ta ic^ö berfuc^te, einen frf)cttifc^en tritter in tanjen.

©ans fntfe^Iicf) fc^rie er auf unb er^ob ftcf) faj! fenfrec^t mit feinem fjalben

il(ii>( auö bemSöajTer* J^ierburc^ warb erabervonbemQ3oIfeeineöt^orbei?

fegeinben italid'nifc^en ^auffaf)rteifc^ifeö entbecft unb in wenigen 9Kinuten

mit J^arpunen erlegt. (5obalb er an25orb gebracfjt war, t)orte id) baö Q3oIf

ftcf) beratfc^Iagen, wie fte \f)n auffcfjneiben wcttten, um biegrofteOuantität

DI t)on if)m ju gewinnen, ^a id) nun 3talianif(^ i»erffanb, fo geriet icf) in

tit fd)recf(ic^f!e S(ng)!, ba§ i^re 9)?e|Ter auc^ mic^ par compagnie mit

auffcf)neiben mochten. ©a()er ffettte id) mid) fo tiel mogiic^ in titWlitUhc^

SOlagenö, worin für mel)r alö ein®u^enb9[)?ann i)in(äng(icf) ^la^ war, weil

id) mir wot)I einbilben fonnte, ba§ |tc mit hm (Jrtremitäten hm Stnfang

mad)m würben. SD?eine Jurc^t t^erfc^wanb inbelfen balb, ba fte mit $rof=

nung beöUnterleibeö anfingen. @oba(bid)nunnureinwenig^ic^tfcf)immern

fa^, fc^rie id) il)nm auö v^oUer^unge entgegen, wie angenet)m eö mir wäre,

bie J^erren ju fe^en unb burc^ fte auö einer ^age erlofet ju werben, in weld)er

ic^ beinafje erflicft wäre. Unmog(ic^(aftficf)baö(5rf?aunenaufaüen®e|tc^^

tern lebfjaft genug fcf)i(bern, atö fte eine SKenfd^enflimme auö einem Sifc^e

^erauö \jernaf)men. ^k^ wuc^ö natür(icf)erweife noc^ mef)r, alö fte lang unb

breit einen nacfenben 9)?enfc^en f^erauöfpa.^ieren fa^en. ^urj, meine 4)erren,

id) erjä'ijlte ifjnen bie ganje 95egcben^eit, fo wie id) fte 3^"^" )f^t er5a'()(t

^abe, worüber fte ftc^ benn aUe faf! ju Xobe t^erwunbern wollten.

S7ac^bem id) einige Wrifc^ungen ju mir genommen fjatte unb in tie @ee

gefprungen war, um mic^ abjufpülen, fd)wamm id) md) meinen ^teibern,

welche ic^ and) am Ufer ebenfo wieberfanb, a(ö id) fte gelajfenfjatte. @o\?ieI

tc^ rechnen konnte, war id) o^ngefaljr britte()a(b <5tunben in bem a)?agen

biefer S3e|Iie eingekerkert gewefen.
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^eunteö Kapitel
Q3tcrteö ©ceabenteuer

S((ö id) ncd) in ttirfifcf)m ©icnflen tt?ar, belujligte id^ mid) oftcrö in ämv

Slu^bavU auf bem Marc di Marmora, t?cn ITC man bic ()errlict)fle Siuöfidjt

auf ganj ^onjlantinopel, baö ©craglto teß ©roffultanö mit fingefcf)IojTm,

bct)errfcf)et. <5incö 9)?orgenö, a(ö ic^ fcie @d)onf)cit unb J^eircr^cit beöJ^im-

mdö bftradjtcte, bemerkte id) ein runbfö2)ing, oI)ngefä()r wie eine ^iüarb?

fugel grof, in ber ^uft, t)cn ivelc^em noc^ etwaöanbereö^erunterl)ing. 3^)

griff fogleic^ nac^ meiner beflen unb (angj!enQ3cgeIf[inte, cf)ne welche, wenn

id)^ ä'nbern fann, ic^ niemals auötjel)e ober auöreife, lub fie mit einer ^ugei

unb feuerte nac^ bem runben^inge in ber ^uft; aüeinumfcnfl. 3<^ wieber-

I)clte ben <5d)u§ mit jwei kugeln, ricfjtete aber ncc^ nid)t^ au^. (£r|? ber

britte <Sd)n^, mit t>icr ober fiinfkugeln, mad^te an einer @eite ein ^oc^ unb
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brachteböö®mg f)cr^

ab, ©teßcn <£(e fic^

meine ^ent^unbe^

rung i^or, alö tin

nieHid) i^ergotbeter

5Bagen, f)ängenb in

einem ungeheueren

^aUcn, grofer alö

bie größte Xurm-

fuppel im Umfange, .

of)ngefaf)rstt)et^Iaf=

ter weit Pen meiner

S5arfe ^erunterfan^«

3n bem ^agen be?

fanb fid) ein 9[)?ann

unbein()albeö(5cf5af,

ipeldjeö gebraten ju

fein fc^ien. <5cbalb ~^^

ftd) mein erffeö (5r|!auncn gelegt I)atte, fc^(c§ idj mit meinen beuten um

biefe feltfame ©ruppe einen biegten ^reiö.

!©em 9)?anne, ber ttJie ein 5ran§ofe auöfaf), tpeic^eö er benn md) ipar, fingen

auö jeber Xafc^e ein paar prad)tige U^rfetten mit SÖerlecfen, wcrauf, ttjie

mid) bunft, grcfeJ^erren unb!^amen abgemalt waren. S(uö)ebem^nopf?

(oc^e I)ing i\)m eine golbene 9)?ebaiUe, tpenigjlenö I)unbert©ufaten am S^ert,

unb an jeglidjem feiner Singer jlecfte ein fcjlbarer ^ing mit S^riHanten.

eeine ^ccftafcfjen waren mit PoUen ©clbborfen befd)tt)crt, i>i( it)n faj! jur
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dtU jogen. Wim ©Ott, backte id),

fcer Wlam muf bem menfc^Iicf^en

®(fd)Ud)U auferorbentUd) tt)icf)tige

©icnjfe geleij?et ^aben, ba§ bie gro?

fen J^crren unb ©amenganswiber

ifjre f)mtjutage fc adgememe ^nif^

fernatur i^n fo mitöefc^enffn, bic fö

5U fein fd)icnm, h(fd)Wmnfcmtm.

js:^^(i <*öfnt bem befanb er ftc^ benn

bocf) gegenwartig t)cn bem ^aU( fo

übel, baf er faum tmftanbe war, ein

2öcrtl)ert'cr5ubringen.97ad) einiger

3eit erfjDite er ftd) wieber unb flat-

tete fcigenben 23ericf)t ah, »t>kU^

i^uftfufjrwerf I)atte id) jwar nicf)t

^epf unb ^ijfenfc^aft genug felbft ju erfinben, bennoc^ aber mel)r benn

überflüffige ^uftfpringer- unb @ei(tä'njerwagf)alftgfeit jubelleigenunbbar^

auf mef)rma(en in W 5uft empcrpfal)ren, Q3cr ofjngefa^r fteben ober ad)t

Tagen -benn id) f)abe meine ^ed)nung mloren-erI)ob id) mic^bamitauf

ber ^^anbfpi^e t>on €ornwaU in (Jnglanb unb nafjm ein*5d)af mit, um ton

oben I)erab vor ben Stugen Heier taufenb 97ad)gajfer ^unjlflücfe bamit ju

machen. Ung(ücf(icf)erweire bre^ete fic^ ber Sßinb innerfjalb 5e^n9)?inuten

md) meinem J^inauffleigen; unb anjiatt mid) md) (Ureter ju treiben, wo

id) wieber ju (anben gebadete, warb id) I)inauö nad) ber@ee getrieben, liber

weld)er ic^ ßuc^ tJermutlic^ t>i( ganje Seit f)er in ber unerme§(id)f?en J^ofje

gefc^webet f)abt.
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»(5ö ttjar gut, ba§ ic^ 511 mei-

nem ^un|!|!ucfc^en mit bem

@c^afe nic()t f)atte gelangen

Tonnen» ^enn am britten

Xagemetner^uftfaf)rttt)urbe

mein J^unger fo gro§, baf id)

mid) genctigt fal), baö (5cf)af

5U fc^iac^ten» 5((ö ic^ nun ta-^

malöunenblic^^ocfjuberbem

SKonbe wav unb nac^ einer

fec^5ef)n)Tünbigen nocf) ttjei?

tern Siuffat)« enbiic^ ber

@cnne fo mt)( Hm, ^a^ id)

mir W Stugenbraunen i^er^^

fengte, fo legte ic^ M^ tote

(5c^af, nacf)bem id) e0t)orf)er

abgel)autet, an benienigen Ort im S^agen, m tk v5cnne bit mei|!e ^raft

f^am ober, mit anbern Porten, ttjo ber 33alion feinen @c^atten l)inn?arf,

auf itjeid)e ^eifc eö benn in ot)ngefa()r brei Q3iertel @tunben vöUig gar

briet. Q3on tiefnn SSraten t^aht id) l>i( ganje 3eit f)er gelebt,«

J^ier ^ielt mein Wlam (in unb fc^ien (id) in S3etrac^tung ber ©egen|?ä'nbe

um il)n t)er ju vertiefen. 5((ö ic^ ii^m fagte, ba§ bie ©ebaube l>a »or unö baö

©eraglio beö©ro§()errn ju^onlTantinopel waren, fo fc^ien er au^erorbent;

iic^ bejliirst, inbem er ftc^ ganj woanberö ju bejinben geglaubt l)atte. »®ie

Urfac^e meineö langen Jiugeö«, fugte er enblic^ ^inju, »imr, ha^ mir ein

gaben jerrif, ber an einer klappe in bem CuftbaUe fc^^ unb \iaiu iiimte, i^i(

?t.^
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mflammable Cuft ^erau^sulaffcn. SBare nun nid)t auf bm ^alt gefeuert

unb berfelbe baburc^ aufgeri|]en ttjcrben, fo mochte er tt)cf)I tt?ie ?Ola\)cma

biö an ben 3«tt9f^^tt lag j^ttfcfjen J^immel unb (5rbe gefc^wcbt f^aben.«

©en^agen fc^enfte er {)ieraufgro§mung meinem 95ootömanne, berf)mten

am ©teuer flanb, ®en Jpammelöbraten marf er inö 9Keer, 5Baö aber ben

^uftbaU anlangte, fo war ber »on bem ©c^aben, tt)eld)cn id) it)m jugefügt

t)atte, im J^erabfaüen t^ottenbö ganj unb gar ju ötücfen jcrriiTem
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3el)nte5 Kapitel

2^a n?ir ncd) 3eit ^abm, meine J^erren, eine frifc^e 5(afcf)e au^jutrinfen,

fo Witt icf) 3()"f» i^J^f^? ft"^ anbere fe()r fcltfame ^^egebent)eit erjäl)(en, bie

mir wenige aJ?onate t)or meiner Jetten 9?ücfreife nac^ Suropa begegnete,

2)er ©rc§f)err, tt?eld)em id) hmd) tk romifc^^ruffifd^j^aiferlic^en wie and)

fran56'ftfc()en SJotfdjafter t)orge|lcttet werben war, bebiente ftc^ meiner, ein

©efci)afti>ongröfer^ic^tigWt5U©ro§^airö5U betreiben, welcl)cö5ug(eic^fo

befc^affen war, t>ci^ eö immer unb ewig ein ®et)eimniö bleiben mufte.

3«^ reifete mit grcfem ^empe in einem fel)r 5aI)Ireicf)en ©efolge ju ^anbe

ah. Unterwegeö f)att( id) Oelegenfjeit, meine ^Jienerfc^aft mit einigen fe()r

braud)baren ©ubjeften p \^ermef)ren. ©enn a(ö icf) faum einige WlciUn

weit v>on ^on)lantincpei entfernt fein mochte, fat) id) einen fleinlidjen,
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fc^mäc^ttgm SKenfc^en mit grofer ^c^neüigfeit ciuerfdbcin baljerlaufen,

unb gleic^wol)! trug baö £D?annd)m an jebem S3dnc ein bicieiwö ©ett?ic^t,

an bie funfjig ^funb fd)n?fr, OSernjunberungöi^oU über biefen Sinblicf rief

ic^ i^n an unb fragte: »^ot)in, ttJof)infofc^neU,mein5reunb? Unbn?arum

erfc^werf! bu bir bcincn ^auf burc^ eine folc^e ^af!?«
-

»3^) lief«, i)erfe^te

ber Käufer, »feit einer i^aihen Stunbe auö '^S^m, wo id) biöf)er hd einer

t?ornef)men J^errfc^aft in ^im^m flanb unb (jeute meinen Stbfctjieb na^m*

2d) gebende nad) ^onjTantinopel, um bafelbj! wieber an^ufommen. ©urd)

bie ©ett)icf)te an meinen Steinen f)abe ic^ meine öd^neüigfeit, i>\( je^t nid)t

notig i|!, m trenig minbern ivctten» !l)enn Moderata durant, pflegte

itjeilanb mein ^rajeptor ju fagen,«
-

:^iefer 5tfa^e( gefiel mir nicf)t übel;

ic^ fragte ii)n, cb er bei mir in^DienjIe treten u^oüte, unb er ivar bap bereit.

2Bir sogen f)ierauf weiter burcf)mancf)e(5tabt,burc^mand)eö^anb. ^id)t

fern i)om S^ege auf einem Wmn ©raörain lag mauöci)en|!iU ein ^erl, alö
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cb (V fd)Utfc. Mein baö tat er nid)t. (5r i)idt H(imc\)vfmOl)vfomfmcvt^

fam5urCErbe,a(öt)attecr&(c(5mtt)ol)ncrbcrumctfmJ^oUcbe()ord)cntt)cacn.

- »^aö ()orc())I hn ba, mein Jmmt)?« - »3d) fjordjc ba ^umSdti^crtreibc

auf baö(Braö unb f)6Ve, tt?(e eö tt?ac()|i«
- »Unb fannjl bubaö?«

- »O^let-

nigfcit!«
- »60 tritt in meine ©ienjle, 5^eunb, wer ireif, \i\\^ eö biött^eilen

nic^t 5U t)Ovd)m geben fann,« - Wim ^er( fprang auf unb folgte mir.

9\\d)t xmt baven auf einem J^ü'gel )?anb mit angelegtem (9eit)el)r ein3äger

unb fnaUte in bie blaue, leere ^uft.- »©(tief 511, ©Iiicf ju, J^err^Beibmannl

^cd) mmd) fcf)ie§e)l Uli 3d) fe^e nic^tö alö

blaue, leere ^uft.« - »O, id) t^erfud)te nur bieö

neue ^uc^enreuterfd)e ©eivefjr. :^ort auf ber

@pi$e beö SKünflcrö 5U ötrafburg fa^ ein

Sperling, ten fd[)c§ id) eben je^t berab.« Söer

meine ^affion für baö eble 5Beib; unb @d)u^en'

werf fennt, ben wirb eö nicbt wunbernel)mcn,

ba^ id) bem \?ortreffIic()en Sc^u^en fogteicf) um -^ ^ '^ ^^;7~-^_ \^

ben J^alö fiel. ©a§ id) nid)tö fparte, auc^ i()n in meine :Dien)le ju jietjen,

t)er|!e{)t ftd) tjcn feibj!. Sßir sogen baraufweiterburd) manche @tabt,burd)

manc^eö ^anb unb famen enblid) Por bem S3erge Libanon Porbei. 2)afclb)l

Por einem großen gf^^rnwalbe jlanb ein berber, unterfei^ter ^ert unb 50g

an einem 6tricfe, ber um ben ganzen ^alb l)erumgefd)lungen war. »^aö

jiel)|l bu ba, mein Jreunb?« fragte id) bm ^er(. - »D, id) fott '^auI)ol5

\)cUn unb I)abe meine %t ju J^aufe t^ergeiTen. 97un ntu§ id) mir fo gut

I)elfen, alö eö angef)en wiü.« iülit biefen Porten 50g er in einem iKucf ben

ganjen ^alb, bei einer Duabratmeile gro§, me einen @d)ilfbufd) vor mei-

nen5(ugen nieber. 2öaö ic^ tat, ba^ taft ftcb raten. 3*-"^) l)ätteben^er(nid)t
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faf)vm laffVn, unb ijätte er mir meinen ganjen S(mbajTabeurgef)a(t gefojlct.

S(I^ id) t)ievanf füvba^ unb enbltc^ auf agi)ptirc^en ©runb unbSSobm fam,

erf)ob fid) ein fö ungefjeuerer *5turm, ^a^ id) mit aßen meinen Söagen,

^ferben unb ©efolge fcf)ier umgeriiTen unb in hi( ^uft bavongefül)rt ju

ttjerben furcf)tcte. 3"^ ^J"^i'» ®fif^ unfereö Söeged |!anben fieben SBinb^

>«ie?i

müßten in einer 9{eil)e, beren Sliigel fo fd^neU um i^re %d)fen fc^it?irrten alö

ein 9iocfenfpinbe( ber fc^ncöjlen Spinnerin. d}id)t weit bav>cn jur 9ied)tm

f?anb (in ^erl t)cn ©ir 3"^^)" Salj^ap ^orpulenj unb I)ielt fein recf)teö

97afenIoc!) mit feinem Sfig^finger ju. @oba(b ber toi mfm^ot unbunö

fo fü'mmedid) in biefem ©türme {)afpeln fcd^, bret)eteerfic^ I;album, mad)te

fronte gegen unö unb 50g ehrerbietig, wie ein 9[)?uöfetier t)or feinem DberfTen,

ben J^ut t^or mir ab* 5(ufeinmal regte ftc^ fein Hfcd)(n mcljv, unb atte fleben
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S5inbmüt)Im jlanben plo^Iic^ jlilt» (Jrjlaunt über

biefm Verfaß, bernic^t natürlich 5U5uge^cnfd)ien,

fc^rte id) bemUnf)c(b 511: »^erl, tt)aö ijfbaö? <5i6t

bir ber 5:eufel im ^dbc, ober biff bu ber Xeufel

fdbj??«
-»Um Q3ergebung, 3f)ro$V5eüm5! «, ant^

wertete mir ber SKenfcf) ;
» icf) mac^e ha nm* meinem

4)errn, bem SBinbmuUer, ein wenicj^inb.Umnun

ti( fUbm ^inbmu^len nicf)t gang unb gar umju^

blafen, mufteid) mir mf)i hA^ eineS^afenloc^ ju^alten.«-®, einv^ortreff:^

lic^eö öubjefti ha(i)t( id) in meinem llitten @inn. ®er ^erl läft (id) ge?

brauchen, n?enn tu bereinf! in J^aufe fcmm\i unb birö an §ltem UW> «We

tie ^unberbinge ju (Viäl)Un, tic bir auf beincn^^eifenjul^anbunb^Baffer

aufge)?ofen ftnb. ^ir n^urben baf)er Mb beö J^anbelö einö. Xxt 2Binb^

madjer (ie§ feine SOJütjIen |lel)en unb folgte mir.

S^ac^gerabe tvarö nun ^tit, in ©roffaire anjulangem ©obalb id) bafelbf?

meinen Stuftrag nac^ S^unfcl) ausgerichtet t)attc, geftel eö mir, mein ganjeö

unnui^eö ©efanbtengefolge aufer meinen neuangencmmenen nü^ticbern

©ubjeften gu tJerabfd)ieben unb mit biefen alö ein blefer ^rit^atmann

jurücfsureifem ®a nun ba^ Sßetter gar \)evtlid) unb ber berufene ^Hiljlrcm

über aUe ^efdjreibung reijenb war, fc geriet id) inOSerfud^ung, eine^^arfe

5u mieten unb biö Stlejcanbrien p Söajfer ju reifen. :X)aö ging nun ganj vor-

tv(fHid) hi^ in ben brittcn Xag. @ie t)aben, meine J^erren, i^ermutlid) fcl)cn

mehrmals i>cn ben jafjrlicl^en Überfd)tt?emmungen beS 97i(S gel)ört. Sim

britten Xage, wie gefagt, ftng ber dlii ganj unbanbig an ju fd)weüen, unb

am folgenben Xage war ünH unb redjtö ba^ ganje i^anb i>ie(e 9)?eilen weit

unb breit uberfdjwemmet. S(m fünften Xage nacf) (Sonnenuntergang t^er-
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widtelu ftc^ meine 23arfe auf einmal in ettt?aö, baö id) für 9?anfen unb

@trauc^tt)crf f)ielt» <5oba(b eö aber am nac^jlcn SKorgen t)eUer «?arb, fanb

ic^ mic^ überaß t?on SOJanbeln umgeben, mld)( tJollfommen reif unb ganj

V)örtreffli(^ waren. S((ö wir baö @enfb(ei auswarfen, fanb ftc^, M^ wir

V'^v-^'^^^



«?cmg|!enö fecf^sig Juf t)oc^ über bem SJobm fcf)it?ebtcn unb fc^lec^terbingö

n?ebfr iJcr^ noc^ riicfitartö fonnten. DI)ngefaf)r gegen ac^t ober neun Uf)v,

fotjiel ic^ auö ber J^öf)e ber @cnne abnef)men fonnte, er^ob fid) ein pIoV

Itcl)er Söinb, ber unfere S5arfe ganj auf eine ^m umlegte. J^ierburd)

fcf)opfte fte 2öa|Ter, fanf unter, unb ic^ f)cfrte unb faf) in langer 3fit nicf)tö

n?ieber ba\?Dn, it^ie @ie gieid) i^ernefjmen werben. ©lucflic^ermeife retteten

ttJir unö tnögefamt, nd'mlic^ ad)t9Kanner unb jn^ei Knaben, inbem wirunö

an ben S3aumen fejlf)ielten, beren ^it^eige jn^ar für unö, allein nicf)t für Me

^aj! unferer 25arfe I)inreic^ten. 3" ^^(U^ Situation v^erblieben «?ir brei

S^oc^en unb brci Xage unb lebten ganj attein t>on 9Kanbe(n. ®af eö am

3:run^e nic^t fe()(te, t)er)Tef)et ftd^ von fetbff. ?im sttjeiunbsttjanjigjlen Xage

unferö Unjternö ftel U^ S^afer wieber ebenfo fcf)nett, ai^ eö gelliegen war;

unb am fec^öunbjwansigjien fonnten wir wieber auf terra firma fufen.
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Unfere S3arfe tt^ar ber erjle angcnff)me©ecjen|!anb, ben «?tr crblicftcn« ©ie

(ag of)ngefä()r swei^unbert Klafter ttJeit t^on bemOrte, tt?o fte gefunfen trar,

97acf)bcm n?ir nun aücö, \t?aö unö notig imb nü^Ud) \mt, on bcr <5onne

getrocfnct Ratten, fo tJerfaf)en ttjir unö mttben9'7ont)enbigfe(tenauöunfcrm

@rf)iflröt?orrat imb macf)ten unö auf, unfere i^erlorne ©träfe tt?ieber ju ge=

»innen. iHacf) ber genaueren 25ered)nung fanbfid), baf tt)iranbiet)unbert'

unbfunfjig SOIeilen tt^eit überOartentt^anbe unb mancherlei ©ef)egel)intt)eg5

getrieben tt?aren. 3» f^^^^« Xagen erreichten tt?ir beiT 5(u§, ber nun «lieber

in feinem SÖette ffromte, unb er5df)Iten unfer 5(benteuer einem S5ei. ^iebreic^

t)alf biefer aüen unfern S3eburfniiTen ab unb fenbete unö in einer \m feinen

eigenen 25arfen tt?eiter. 3n oI)ngefa^r fec()ö Xagen langten tt)ir ju 5i(eram

brien an, aöwc wir unö nacf) ^cnflantinopel einfcfjifftem 3cf) «?urbe i^cn

bem ©rof^errn überaus gnä'big empfangen unb f)atte bie $()re, feinen
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J^arem ju fefjen, wc feine ^o\)(it felbjl micf) f)ineinjufuf)ren unb fo mc
tarnen, felbj! bie Söeiber nic^t aufgenommen, anjubieten gei'ul)ten, a(ö ic^

mir nur immer ju meinem QSergnügen auölefen tvoßte.

Wlit meinen J^iebeöabenteuern pflege ic^ nie grcfjutun, baf)er wünfc^e icf)

3^nen, meine J^erren, jeijt inögefamt eine angenetjme ^u^e.
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€lfteö Kapitel

3?ad) (Jnbigung bcr d'gpptifcfjen 9?eiregefc^id)te wcUtc bera3arcn aufbredjen

unb 5U SSctte qct^m, gerabe alö bie erfc^Iaffenbc 5(ufmerffamfeit jcbfö Su-

IjoVerö bei Simt)mmgbeögroft)errItd)enJ^aremö in nfue»5pannung geriet.

(Sie t)ätten gar ju gern nocf) etttjaö i^on bem J^arem gef)ort. ®a aber ber

S3aron ftd) burcf)auö nicf)t barauf einlaiTen unb gleid)ttjcf)l ber mit ^ditttn

auf if)n loßjlurmenben muntern 3ut)cfrerfc^aft nic^t aM abfcblagen tvoüte,

fo ^ab er nod) einige €)tücfcl)en feiner merfttJÜrbigen2)ienerfd)aft5umbellen

unb fu^r in feiner CJrja^lung alfo fort:

^ei bem ©rc^fultan galt id? feit meiner ägpptifc^en 9?eife alteö in altem,

©eine J^o^eit konnten gar c^ne mic^ nid)t leben unb baten mid) jeben 9)?it?

tag unb Stbenb Ui ftd) jum (Jflen. 3^ n^wf benennen, meine J^erren, ha^

ber turfifcbe ^aifer unter allen Potentaten auf (Jrben ben belifatejIenXifd)

flirret. 2(ho(i) iH hk^ nur i^on ben ©peifen, nid)t aber wn bem ©etranfe

5U V)er|!el)en, ba, wie @ie tjjijfen werben, 9)?oi)amebö ©efe^ feinen Sinfjd'ngern

ben Sßein t^erbietet. 5(uf ein guteö ©laö ^ein mu§ man aifo an öffentlichen

türfifdjenXafeln Q3er5id)t tum 2Baö inbeflTen gleid) nic^töffentlid) gefc^ie^t,
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baö Qcfd)u\)t ticd) t\id)t feiten f^eimlid); unb beö QÖerbotö ungeachtet tt)ci§

mancf)er Xurf fo gut alö t)cr bejie bcutfcf)e ^mlat, wie ein guteö ©laö ^ein

fdjmecft. ®aö war nun auc^ber Satt mit ©einer türfifc^enJ^ßI)eit. 25eiber

6'fentlic^en:jafel, an welcher gewot)n(ic^bertürfirc^e(öcnerairuperintenbent,

namtid) bcr ?SlUfti, in partem salarii mit'

fpeifete unb Dor Xifd)( ha^ Stüer Stugen
-

nac^

Xifc^eaber ^a^ ®vatia^ beten mufte, würbe beö

SBeine^ auc^ nic^t mit einer einjigen @ilbe ge?

bac^t» ^ad) aufget)obener Xafel aber wartete

aufweine J^cf)eit gemeiniglich ein guteö^Iäfc^-

c^en im Kabinette. (Jinjl gab ber ©rcffultan 1

mir einen \?ert?ot)(enen freunblic^en 5Binf, \l)m

in fein Kabinett ju folgen. Stiö wir unö nunba?

felbll eingefcblojfen tjatten, ^olte er auö einem

<5cf)ran^c^en eine 'S^cifä^e t)ert^or unb fpracf) :

»9}?und)I)aufcn, ic^ tvci§, if)r S:f)ri|Ien\xv\W eucf) aufein guteö ©laö 2öein.

©a t)abe ic^ noc^ m einjigeö 5lafcf)c^en Xofaier. <5o bclifat mü§t 3f)r il)n

in eurem ^eben nic()t getrunken I)abcn.« hierauf fcfjenftcn ©eine J^ol)eit

fcwef)! mir alö ftc^ einö m unb jlie^cn mit mir am-»97un, wn^ fagt3t)r?

©eltl eö i)t waö (Jrtrafeineö?«
- »:i5aö 5Beinc()en if! gut, 3t)ro J^oljeit,«

erwiberte icfj; »allein mit 2f)vm 25oI)Inet)men mu§ ic^ bccf) fagen, Mf id)

\\)n in 5öien beim t)oc^fe(igen ^aifer ^art bem @ecf))len weit bejfer ge=^

trunfen i^alx, ^o^ ©ternl ben fotrten3t)ro J^oI)eit einmal ucrfucijcm«-

»Sreunb 2[)?unc!)^aufen, euer<2Bort in^^renl Siüein eö i]l unmeg(icf), ta^

irgenbein Xofaier bejfer fei. ®enn ic^ bc^am einjl nur i>i(^ eine Släfc^c^en

von einem ungarifc^en ^aDalier, unb er tat gans iiersweifelt rar bamit.« -
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Xctaitv unb Zcfaiev iff

ein grofmac^tiger Un^

Ungarn überfd)enfm

fic^ebmnicbt. SSaögilt

bie Qßettc, fe fd)atfe icl)

3t)ncn in 3fif fi^^i"

©tunbf gerabeen^egcö

unb unmittelbar auö

bem ^aifcrlic^en fetter

eine ^iafäjcXcHiiV, tu

auö ganjanbernSlugen

fet)en foU.«
- »93?ünd)5

{)aufen, id) glaube, 3I)r fafelt.«
-

»3c^ fafele nid}t. ©erabeöwegeö auöbem

^aiferlicl)en ^eüer in ^ien fd)atfe id) 3t)nen in ^tit iu>n einer @tunbe eine

Slafc^e Xcfaier t>cn einer ganj anbern S'^ummer alö biefer ^ra^er bien« -

»9)?und)I)aufen, 9D?und)f)aufen l ^\)v \v>oUt mid)

5um bellen tjaben, unb M^ »verbitte id) mir. 3c^

fmnc^nd) jwar fcn)l alö einen überaus u^a^r-

haften Wlann, allein - \(^t fottte ic^ bcc^ fafl

beulen, 3^)^' flunfertet,«
- »(^i nun, 3()i'''^ -^i^'

^eit! (Jöfommtjaaufbie^rcbean. WuUeid)

nic^t mein ^ort- benn v^on aüen S(uffd)neibe^

reien bin ic^ ber abgefagteffe ^ml> -, fc (äffen

3t)rc J^ol)eit mir ben ^opf abfc^Iagen- Stüein

/fJlj^ZU^'
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<•- eiouuv

mein ^opf iji hin ^appmfflel. 2ßaö fe^en <5ie mir ba^egen?«
-

»Xoppl

3d) \)aitc (^nd) beim SBcm. 3)1 aufbm (Schlag vier nic()t bie ^iafdjc Xofai(v

f)icv, fo fojtetö ^-uc^ cl)ne ^arml^erjigfeit ben 5topf, ®enn foppen (aiJe id)

mic^ and) i^on meinen be)?en 5reunben nicht S3e|!e^t 3()r aber, wie 3()r

i>erfprecht, fo fonnet 3^1'

auemeineröd)a^fammer

fo viel an ©olb, Silber,

^'Perlen unb ^belgejleinen

nehmen, alö ber flärfflc

^erl bavon5ufd)Ieppen vermag.«
- »®aö lä^t f\d) !)oren!« antnjortete ic^,

bat mir g(eid) Jeber unb Xinte axi^ unb fdjrieb an bie ^aifmn^^^öm^in

iSiavia Xberejia folgenbeö 95iÜett: »3()re 9Haje)?at Ijaben o^njtreitig alö

llniverfaterbin auc^ 3()t'e^ J^od))Ifeligen ^errn QSaterö ^>Uer mitgeerbt,

durfte id) mir ivoI)t burc^ OSorgeigern biefe^ eine ^iafd)( von bem Jofaier

auebitten, tvie id) iljn bd 3^vem J^errn ^ater oft getrunken l)abe? 5(ttein

von bem bellen l ®enn eö ^Ht eine QBerte. 3^ ^i^"^ Ö^J^» ^^f"i* «lieber, tvo

id) fam, xinb beharre übrigen^ ufw.«

®ieö25iUett gab ic^, ttJeil eö fc^on fiinf£D?inutenuberbrei in)r, nur fog(eicf)

offen meinem Käufer,

ber feine ©emic^te ab-^

fdjnatten unb fic^ unver^

jüglid) auf Ue i^eine*

^^ nad) ^ien marfjen muf^

.335a^

^A'^V ^w^l)
^^* hierauf tranken tvir,

ber ©roffultan unb ic^,

^:^*<^ ben iKe)! von feiner
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Slafc^e in (Erwartung beö beflern t^oümbö auö. d^ fd)Iug ein ^imä, (^

fc^Iug f)alb, eö fc^lug brei 23iertet auf t)ier, unb ned) war fein Käufer ju

I)orm unb ju feiern 91ac^gerabe, gefiele icf), ftng mir an ein wenig fc^wül

gu werben, benn eö fam mir »or, a(ö blicften ©eine J^el)eit fc^on biöwellen

nac^ bcr ©locfenfc^nur, um nac^ bem @c^arfrid)ter ju f(ingein. dlcd) ertjielt

id) jwar (Erlaubnis, einen ©ang f)inauö in ben ©arten gu tun, um frifcfje

Cuft 5U fd^ö'pfen, aüein eö folgten mir auc^ fc^on ein paar bien)lbare©ei)Ier

nacf), bie mic^ nic^t au^ ben 5(ugen liefen. 3n bicfer Singjt, unb alö ber

Seiger fcf)ßn auf funfunbfunfjig 9)?inuten jTanb, fc^icfte id) nod) gefcf)Winb

^&. - ^'^?^^^^^^!r- ^
i "^^ meinem J^orc^er unb ödjüt'

jen. @ie famen um^erjuglid) an,

unb ber ^otd)et mufte ficf) platt

auf bie ^rbe nteberlegen, um ju

f)oren, ob nicf^t mein Käufer enb^

-^J.>v^.:|^
^^* anfame. 3u meinem nidjt ge*

ringen (Sdjrecfen melbete er mir, ^a^ ber ©djlingd irgenbwo, aUcin weit

weg von I)ier, im tiefjlen ^d}Iafe läge unb auö ^^eibeefraften fcf)nard)te.

®ieö f)atte mein brai^er Scf)üije nid)t fo balb gefjört, alö er auf eine etwaö

I)ot)e XcrraiTe lief unb, nad)bem er fid) auf feine 2(l)m nocb mel)r empor^

gerecft ()atte, t)a|lig auerief: »^ei meiner armen oeele! ^a liegt ber ^an--

(enjer unter einer (Jic^e beiSSelgrab unb bieglafclje neben i^m. ^artl 3^
Witt tid) auffi^eln.«

- Unb I)iermit legte er unberjüglic^ feine ^ucfjen-

reuterfcf)e $(inte an bcn ^opf unb fc^of tie i^oüc i^abung oben in ben Gipfel

beö 33aumeö. (iin J^agel t)on (iid)(in, Steigen unb SSIattern ftel ^erab auf

ben (5d)Iäfer, erwecfte unb brachte ii)n, t>a er felb)l fürchtete, t>i( Seit b&^

nat)e \?erfc^(afen ju fjaben, bermafen gefc^winb auf U( 23eine, ba^ er mit
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fdncr ^iafd^e unb einem eigen^anMgen '^iMt \>on

?[llamXt)(vef\a um neimunbfunfsigunbeinefjalbe

Wiinuu auf t)ier Uf)r i^or beö (5uUanö Kabinette

anlangte, ®aö war einOaubiuml (£i, ttie fd)lüifte

baö©re^()crrItc^e^ccfermauII-»3Künc^^auren,«

fprad) er, »3t)r muft eö mir nid)t übe(nef)men,

wenn (c^ biefe Slafc^efü'r mic^ aüein bel)a(te. 2t)v

|!cf)t in Söien befler a(ö ic^; 3f)r werbet fcl)on an

nod) met)r ^u kommen wifTen.«
-

.^iermit fc^(o§

er tit ^Ufd)( in fein @c^ranfd)en, jledte \>(n

@cf)(üjTeI in bie J^ofentafc^e unb klingelte nac^ bem @cf)a^mei)?er.
- O

welcf) ein angenel)mer Gilberten meinenDI)ren!-»3c^ muf (Ind) nun hk

Söette beja^Ien.
-

J^ier!«
-

fpracf) er jum i5c{)a$mei|!er, ber inö Simmer

trat,
-

»laft meinem Jreunbe 9)?unc^f)aufen

fo wi an^ ber ©c^a^^ammer »erabfelgen, alö

ber |Tarf)Te ^erl wegjutragen t^ermag.« ®er

% ©c^a^meijler neigte ftc^ wv feinem J^errn bi^

mit ber 57afe jur (5rbe, mir aber fcfjiittelte ber

©roffultan ganj treu^erjig W J^anb, unb fo

lief er unö b(i\^c gef)en.

3d) faumte nun, wie @ie beulen können, meine J^erren, tcimn S(ugenblicf,

tu erhaltene Sifftgnationgeltenb ju madjen, lief meinen ^tar^en mit feinem

langen fjänfenen ©triefe kommen unb verfugte mic^ in bic ©c^aBfammer.

25aö ta mein ©tarier, nac^bem er fein S3ünbel gefdjnürt I)atte, übriglief,

M^ werben ©ie wo^l fc^wedicf) f)oIen woüen. 3c^ eilte mit meiner ^eute

gerabeewegeö nad) bem J^afen, nal)m bort ta^ grofte ^aj!fcl)iff', Hi ju
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bekommen war, in SSefc^Iag unb ging woljlbepacft

mit meiner ganjen ©ienerfc^aft unter @ege(, um

meinen Sang in (5ic^erf)eit ju bringen, el)e waö

Söibrigce basnjifd^enfam. 2öa^ id) befürchtet Ijatte,

bftö gefd)al). ®er @c^a$meij!er I)atte Xür unb Zov ,_

t)on ber ©c^aßfammer offen gelafen
- unb freiließ

"^

warö nid)t grc§ mel)r nötig, fte au t>erfc^Iie§en
-

war über J^alö unb Ä'opf jumörcffultan gelaufen,

unb t)atu ii^m ^eric^t abge)lattet, ttJie i^cUfcmmen

W0 id) feine Stfftgnatien genügt fjatte. X^a^ tt?ar

benn nun bem ©roffultan nic^t wenig V)or tm ^opf gefahren. T>ie 9\eue

über feine Übereilung konnte nid)t lange ausbleiben, ^r (jatte ba|)er gleich

bem(Öro§abmiral befcl)ten, mit ber ganzen ^Ictte l)inter mir I)er5uei(en unb

mir 5U infmuieren, ^a^ wir fc nic^t gewettet t)atten. S((ö id) bal)er nod)

nid)t jwei abteilen weit in t>k (5ee war, fo fat) id) fdjon bie ganje türfifc^e

^riegöfllotte mit t)cüen Segeln I)inter mir ()erfDmmen, unb id) mu§ ge-

f!ef)en, ba§ mein ^opf, ber faum wieber fe)l geworben war, nic^t wenig
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von neuem anfim 5U waddn. Mein nun war mein ^tnbmac^er bn ber

^anb unb fprad): »Waffen fic^ 3f)ro C^vjeüenj ntdjt bange fein!« (Jr mu
hierauf auf i:a^ ^interüerbecf meineö @d)iffeö, fo ba^ fein eineö $nafen(od)

md) ber turfifc^en 5(otte, baö anbere aber auf unfere «Segel gerichtet war,

unb blieö eine fe hinlängliche Portion Söinb, t>A^ Ue flotte, an ^?a|!en,

<5egel-' unb Xauwere gar übel jugeric^tet, nicl)t nur bi^ in ben J^afen jurücf^

getrieben, fonbernaud) meinoc^iffin wenig Stunben glürflic^ narf? '^taikn

getrieben warb. Q3on meinem (5cl)a(?e fam mir jebec^ wenig sugute. 2)enn

in 3talien i% tro§ ber C£l)renrettung beö ^errn iöibliotl)efar3agemann in

Sßeimar, 5(rmut unb ^^öettelei fo grof unb \iic ^olijei fo fc^lec^t, ta^ id)

nf\id)r mit id) i>ieüeic^t eine aU^n gutwillige @eele bin, ben grcften Xeil

an Hc (5trafenbettler auöfpenben mufte. 2)er 9le)? aber würbe mir auf

meiner dieife md) 9{om auf ber gel)eiligten 5lur t>on ^oretto burcf? eine
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25anbe ©trafenrauber abgenommen. X)aö ©ewliTen \uirb btefe J^erren

nic^t fef)i' bmibtv beunruhigt f)aben. S)enn (f)r ^ang war md) immer fo

anfel)n(ic(), ba§ um ben taufenb|?en Xeil tik ganjc l)onette (öefeUfd^aft fo^

wot)( für ftcf) alö if)re (Erben unb (Erbne{)mer aufäße t>ergangenen unb ju^

funftigen ©unben DcU^ommenen Siblaf felbff auö ber er|?en unb betten J^anb

in 9?om bafiir erlaufen fennte. -

^m aber, meine Ferren, i)! in berXatmem*6c^(af)lünbcf)en ta. »cdjiafen

©ie tt)oI)Il
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3tt)6lfteö Kapitel

@ t e b c n t c ö @ e e a b c n t e u e r

nebf^ autt)cntifdt>cr i'cbcn^()efd)icl)tc cincfi ^arttfnnfi, ter nad) l>cr (Entfernung Uß '^aronts

al6 @prccl)ei; auftritt

D^acf) (^nbigung beö »crigm 5lbmtcucrö lief fic^ ber 95arcn nid)t (anijcr

t)altm, fcnbern bract) unr^lid) auf imb \>cviic§ Me ©ercüfd)aft In bcr be|tcn

^aune. :l)cc^ t^erfprad) er cr)l bic Slbenmifi' fcineö Q5arcrö, auf bie feine

3ub6'rer ncd) immer fpannrcn, il)nen nebjl mandjen anbern mcrfiriirbi^en,

5(nc^botcn bei ber erjicn bejien ©elegenl)eit ju erjäblen.

5((ö fld) nun jebermann nacfj feiner "^S^dfc über bie llnterl^altun^ I)erauöae§

tie er foeben i^erfd^aft t)atrc, fe bemerkte einer t^en ber ©efettfcfjafr, ein

<partifan beö 95arcnö, ber il)n auf feiner 9leife in hie ZüvUi begleitet tjatte,

H^ unu?eit 5vonjIantinepel ein ungeheuer grc^eö ©efcI)iiB beftnblid) fei,

beffen ber Sparen Zm in feinen neulid) Ijerauegefemmenen :^en^tt)iirbig^

feiten ganj befcnberö er)räl)net. ^aö er bai>en melbet, i)l, fot'iel id) mid)

erinnere, folgenbeö: »:^ie Xürfen l)atten cl)nmit ber ötabt über ber ^^ta-^

bette auf bem Ufer beö berühmten JluffeöiSimoiö ein ungel)euereö©efct)üe

aufgepflanzt, ©aöfelbe war ganj auö Tupfer gegoffen unb fd)0§ einea)?ar:=
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morfugel, wenigjlcnö clf()unbat ^funb an ^ewidjt ^d) \)im( grofe ^n^,

fagt Xott, eö abjufmeren, um er|! auö feiner ^irfung gef)ori^ ju urteilen.

S(Ueö 2)ßlf um mid) ^er jitterte unb Uhu, mii eö fiel) t)erftc()ert ()ielt, ta^

@c^(o^ unb @tabt bat>cn übern 5paufen ffürjen itJÜrben. Snblid) lief bcd)

bie5urd)t ein wenig nad), unb iä) bcfam ^rlaubniö, baö©efd)ÜB abzufeuern,

^ö ttJurben nid)t weniger a(ö brei()unbermnbbrei§ig ^funb ^ulver baju

erforbert, unb W ^ugel wog, wie id) t>orf)tn fagte, elf()unbert ^funb. S(lö

ber Kanonier mit bem 3ü'nber anfam, jog jld) ber J^aufen, ber mic^ um^

gab, fo weit jurürf, alö er fonnte. 9Kit genauer 97ot überrebere idj Un

^a|Ta, ber auö ^eforgniö l)er5Ufam, ba§ fcim ©efat)r ju beforgen fei.

<5elb|t bem 5tancnier, ber eö nad) meiner 5(nweifung abfeueren foUte, flopfte

vor 5(ng|! ^a^ J^erj. 3d) nabm meinen ^la^ in einer 9)?auerfd)an5e l)inter

bem ©efd)ü$, gab l>a^ Seidjen unb füllte einen @tof wie von einem C^rb-

beben. 3n einer (Entfernung von breiljunbert klaftern serfprang l^U ^ugel

in brei @tucfe; Wfe flogen über t>k SD?eerenge, praßten von bem Gaffer

empor an tie gegenfeitigen 93erge unb feisten ben ganzen 5i:'anal, fo breit er

war, in einen @d)aum.«

®ieö, meine J^erren, ifl, foviel id) mid) erinnere, ^^aron Xottö 97ad)ri(^t

von ber groften Kanone in ber bekannten S5elt. 5ilö nun ber J^err von

9)?ünd)^aufen unb id) jene (öegenb befud)ten, würbe tiic S(bfeuerung biefeö

ungel)eueren ©efd)ü^eö burd) ben S3aron Xott unö alö ein ^;öeifpiel ber

auferorbentlidjen J^erjljaftigfeit biefeö ^errn ergal)lt.

SKeinOonner, ber eö burdjauö nic^t vertragen konnte, baf ein Jranjofe ihm

etwaö suvorgetan ^aben foUte, natjm ebenbiefeö ©efdjü^ auf feine ©dmiter,

fprang, alö erö in feine eigentlidje wagred)te ^age gebrad^t l)atte, gerabeö^

wegeö inö ?Ol((V unb fc^wamm ^amit an U( gegenfeitige 5^ü)le. ^on bort
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auö \?ct{nd)U (v unglucflic^eritJeife bie Kanone auf i()reV)Dnge(5tcUesurucf?

juwerfm. 3cf) fage, ungtucflidjemrdfe! ©enn ftc glitt tfjmdn wenig jufrüf)

auö Der J^anb, gerate alö er jumSJurf auöI)cUe, ^icthuvd} gefcf^al) eö Um,

ba§ fie mitten m ben ^anal fei, wo |ie nun tiod) liegt unb wat)ifc^ einlief)

Hö an ben Süngflen Xag liegen bleiben wh'ii.

l^ieö, meine J^erren, war eö eigentlich, womit eö ber J^err SSaron bei bem

©roffultan ganj unb gar i^erbarb- ^ie ecf)a$^i|Iorie, ber er i>orI)in feine

Ungnabe beima§, war längjl t»ergejTem S)enn ber ©ro^fultan Ijat ja genug

einxunet)men unb fonnte feine ©c^aij;

fammer balb wieber fiiUen. Slud? be^

fanb ber J^err ^aron auf eine eigen?

l)anbige SBicbereinlabung beö ©rof?

fultanö ftd) crjt jeijt jum leisten 2}?a(e

in berXürfei unb wäre incüeicI)twot)l

nod? H wenn ber ^erluf! biefeö be-

rüc()tigten (öefd)U(?eö bm graufamcn

Xürfen nid)t fo aufgebracht I)ätte, H^

ernununwiberruf(ic^ben23cfe!)Igab,

bem ^^aronben^epfabäufcf) lagen» (finegcwiiTeouItanin aber, von welcher

er ein großer Liebling geworben war, gab it)m md)t nur unverjüglicf) von

biefem blutgierigen Q}orI)aben 9f^ac^ric^t, fonbern verbarg il)n and) fo lange

in il)rem eigenen ©emad^e, alö ber Dfftjier, bem \^\t (Jre^ution aufgetragen

war, mit feinen J^elferöl)elfcrn md) i!)m fucfjte. 3» ber nac^jlfelgenben

9^acf)t flüd)teten wir an ben 23orb eineö nac!)^enebig be)limmten(5c^iffe0,

welc^eß gerabe im begriffe war unter <5egel ju ge^en, unb hinten glucflicf)

bavon.
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tiefer S5egebenf)eit crtt)af)nt ber Sharon nid)t gern, ttJCinf)mbafem^errud)

miflang unb er noc^ Min um m^aav fein ^eben obmbremwerforen f)atte.

^a fte 9ldd)ttJ0f)I ganj unb gar nid)t ju feiner <5d)anbe gereicfit, fo pflege

ic^ fte tt)cf)I b(ött)et(en hinter feinem 9^ucfen ju erja^Ien,

97un, meine J^erren, fennen@ie inögefamt ben J^errn ^^aron t)cn a)?ünd);

Ijaufen unb vverben f)offentlic^ an feiner 2öa^rt)oftigfeit im minbeflen nicf)t

SttJeifelm ®amit 3^nen aber auc^ ^ein 3tt>«W gegen t>i( meinige ju ^opfe

fleige, ein Umflanb, ben id) fo fcf)led)tnjeg eben nic^t Porauöfe^en mag, fo

mu§ Ic^ 3I)"en boc^ m wenig fagen, wer ic^ bin.

aKein^ater, ober wenigf?enö ber?

jenige, \veid)(v bafiir gel)alten

würbe, war von (Öeburt ein

^c^weijer auöS5ern. ^r füf)rte

bafelbjT eine S(rt Pon Oberaufftcf)t

über©trafen,5(Ueen,0aifenunb

^rücfen, ^ufc Beamten ^ei^'en
=

bcrt5ulanbe-f)ml-(ÖafTenfe^ren ^

Steine ?OlnU(v \mv an^ ben fo?

?!b

vopifd)en (öebirgen gebürtig unb
'

"""^^

trug einen überaus fc^onen grogen ^ropf am J^alfe, ber bei ten ©amen

jener ©egenb ctwa^ fe^r(öewo()n(icf)eö if!» ^k Per(ie§ il^ret^Itern fet)r jung

unb ging it)rem ©lücfe in ebenber<5tabt nad), wo mein^ater baöCic^t ber

Sßelt erblicft t^atu. Solange fle nocf) lebig war, gewann fte itjren Unterfjalt

burc^ aUerlei J^iebeöwerfe an unferm ©efc^lec^te. ®enn man n}(i§, t>a^ fte

eö niemals abfd)Iug, wenn man jle um eine ©efaüig^eit anfprac^ unb be-

fonberö i\)V mit geI)origer .t)of(ici)feit inber J^anb suPor^am. :^iefeöliebenö^
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wurbige^aar begegnete einanber t)on ofjngefd'^r auf ber ©träfe, unb bafie

betberfeitö ein wenig beraufc^t waren, fo taumelten fie gegeneinanber unb

taumelten fid) aUe bdtic über bm J^aufen. S$ie ftcf) nun bei biefer ©elegen-

t^cit ein Xei( immer noc^ unnui^er macf)te alö ber anbere unb ta^ :^ing ju

laut würbe, fo würben fte atte hdtx erf! in bie <5c^arwac^e, Ijernac^ aber in

t>a^ 3ud)t()auö gefc^Ieppt. J^ier fal)en fte balb bie Xorl)eit it)rer gäneerei

ein, mac{)ten aüeö wieber gut, v^erliebten ftcf) unb Ijeuerateten einanber. 2)a

aber meine S^Jutter ju il)ren alten ©treic^en jurücffet)rte, fo trennte mein

Q3ater, ber gar ^of)e ^^egriffe v^on (it)ve f^atte, ficf) jiemlic^ balb Don it)r unb

wi(^ \\)v bie 9?et»enuen \>on einem Xragforbe ju il)rem künftigen Unterhalte

an. €)ie t)ereinigte fic^ I)ierauf mit einer ©efeUfci)aft, bie mit einem puppen?

fpiel umt)erjog. dM ber 3eit fübrte fte baö<5cf)icffa( nacl) 9tom, wo fte eine

5(ufferbube I)ie(t.

(5ie ^aben ot)n)]reitig inögefamt i^on bem ^ap)l ©anganelli ober (5^(e=

menö XIV., unb wie gern biefer J^err 5(u)lern a§, gefjcfrt. (Jineö ^veita^^,

a(ö berfelbe in großem ^ompe md) ber @t. ^eteröHrd)e jur bo^en 9Kejfe

burcf) bie ©tabt jog, fal) er meiner Wimta' 5iu)lern (weld^e, wie fte mir oft

erjä^It l)cit, auönef)menb fcfjon unb frifc^ waren) unb konnte unmöglich Por-

überjieljen, o!)ne fie ju Perfudjen. S^un waren 5war me!)r alö fünftaufenb

^Perfonen in feinem ©efolge; nic^töbefloweniger aber lief er fogleic^ aU(^

)lißl)alten unb in tie ^irc^e fagen, er fö'nnte Por morgen baö J^od^amt nid)t

Ijalten. @obann fprang er t^om'pferbe- benn bie pä'pfle reiten allemal bei

fold)en ©elegenl)eiten -, ging in meiner 2)?utter ^aben, af erfl aüe^ auf,

\m^ v^on Siuftern bafelbf! PorI)anben war, unb flieg t^mxad) mit il)r in ben

Kelter f)inab, wo fte ncc^ me^r t)atu, ^iefe^ unterirbifd^e ©emac^ war

meiner Wlmtet ^uc^e, ^ifttenflube unb <5cl)laffammer jugleicf;. J^ier gefiel
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(^ tf)m fo mf){, baf er atte feine Söegtetter fortfc^tcfte» Äurj, ©eine J^eilig?

feit bracf)ten biegan5e97acf)t bort mit meiner 9Kutter ju. (£^eX)iefe(benam

anbern SOJcrgen wicber fortgingen, erteilten (5ie i[)r vollkommenen Slblaf,

n\d)t allein für jebe<5unbe, bie fte fd)on auf ftd) ()atte, fonbern aucf) für alte

biejenigen, womit jte ftd) etwa fünftig nod) ju befaffen 5ujl fjaben mod)t(*

^un, meine J^erren, t)abe id) barauf ba0$()rentt?ort meiner SDJutter-unb

wer fonnte wol)I eine fcidje ^t)re bezweifeln?
-

\ia^ id) bie Jruc^t jener

S(ujlcrnacf)t bin.
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X)xti^tl)ntt^ Kapitel

^(V 25aron würbe, wie man fid) leidet Dorjleüm fann, bei jeber ©elegen?

f)eit gebeten, feinem 25erfprecf)en gemä§ in ber$rsa()Iung feiner ebenfo Ul)v^

reicf)en alö unter{)altenben S(benteuer fcrt5ufaf)ren; aUein geraume 3eit

waren aüe SSitten v^ergebrnö, ^r f)atte bie fet)r löbliche ©ewc^nf)eit, nic^t^

gegen feine ^aune ju tun, unb tk noct) löblichere, burd) nic^tö tjon biefem

©runbfa^e fic^ abbringen ju (äffen. (Jnblic^ aber erfc{)ien ber lange ge^

wiinfc^te SIbenb, an bem ein f)eitere^ ^acbeln, mit bem er ^ic S(uffcrberungen

feiner Sreunbe an[)orte, tU fiebere Q3crbebeutung gab, ta^ fein©eniuö if)m

gegenwartig fei unb il)re J^effnungen erfüllen werbe. »Conticuere omnes,

intentique ora tenebant«', uub 2)?üncf)f)aufen begann Dom f)öc{)bepcljlerten

@cfa:

SBäfjrenb ber legten S3elagerung t)cn ©ibraltar fegelte iä:) mit einer ^ro-

t?iantflotte unter^crbDvcbnet)ö^cmmanbo nac^ biefer 5ef!ung,um meinen

aiten Sreunb, ben ©eneral (filier, ju befudjen, ber burc^ tk auögejeicljnete

' Mi fcttoicgcn unb Iaufct»ten mit unwermentetcn 55Iicfen. SSirail.
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^erteiMgiing tiefet ^la^fö fid) ^orbeern er^

ttjorben f)at, hk nie t^erwelfen fc^nncn. ©o;

balb tie fr)Ie J^i^e ber ^rcubf, bie immer mit

bem ^ieberfcl)cn alter Sreunbe ^erbimben

ij!, fid) ctiraö abgefü()It l)atte, ging id) inSSe?

gicitung beö ©eneral^ in ber Jejlung umtjcv,

.^ um bm SuHanb ber ^^öefa^ung unb bie S(n*

Halten beö Jeinbeö fennen ju lernen. 3* ()atff

auö Bonbon ein ref)r v*ortreff(icf)eö ©piegei?

teleffcp, ta^ id) \>cn Dcücnb gefauft f)atu,

mitgebracht, ©urcf) J^ii'Ife be^felben fanb ic^,

M^ ber Seinb gerabe im 23egriff mar, einen @ed)gmibbrei§tgpfunber auf

Un^Ud abjufeueren, auf bem n?ir flanben. 3cl) fagte bieöbemOeneral; er

fal) auc^ burd) bai <^erfpeftit) unb fanb meine 9Hutma§ung richtig. Stuf

feine (Jrlaubniö lief id) fog(eicf) einen Stdjtunbv^ierjigpfunber von ber näcf)|?en

23atterie bringen unb ricf)tete il)n
- benn wa^ Si^-titterie betrifft, f)abc id),

o^ne mic^ ju rüfjmen, meinen

9)?ei|!er ncd) nid)t gefunben
-

fc

genau, ba^id) meinet Si^^^^^'^ö-

fommen geu)i§ war.

97un beobachtete ic^ l>i( 'Scinhe

auf baö fc^ärfile, hi^ id) fat), ba^

fte hi( '^mtvnuan ta^ gönbloc^

i()re^@tücfeö legten, unb inbem-

felben5iugenblicfegabicf)ba^3ei^

cf)en,bafunfere^anonegleidjfaUö <? ^"wT
^^^
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abgefeuert werben fcUte, Ungefat^r auf ber 9)?itte beö ^egeö fc^Iugen hk

beiben kugeln mit furc^terad)er ©td'rfe gegenetnanber, unb tic ^trhmg

bavon war erf?aunenb, !t)ie fembHcf)e ^ugel praUte mit fclc^er J^eftigfeit

gurucf, hA^ fte nic^t nur bem SKanne, ber fte abgefd)oi]>n ^atte, rein Un

^opf wegnal)m, fonbern aucf) nod) fec^5el)n anbere ^opfe i^om 9iumpfe

fc^neUte, bie i()r auf tl)rem S^ug^ n^c^ ber afrifanifc^en ^u|Te im ^ege

flanbem (5f)e fU aber nacf) berS3arbarei fam, fuf)r fteburc^ bie J^auptmajle

pon brei <5c^ifen, bk eben in einer J^inie (jintereinanber im J^afen lagen;

unb bann flog fU nocf) gegen 5tt)eil)unbert englifd)e SKeüen in t^a^ ^aw^ W^-

ein, fc^Iug jule^t burc^ t>a^ T^a^ einer 25auer|)iitte, brachte (in aiu$ SO?ut^

tcrc^en, W mit ofmem SJJunbe auf bem iKücfen lag unb fc^Iief, um Ui

wenigen 3ä()ne, tU if)V ncc^ übrig waren, unb blieb enblid) in ber ^cf)(e beö

armen "^S^dbt^ |!ecfem 2^v Wlann, ber balb

barauf nac^ J^aufe fam, v^erfuc^te bie:^ugel

t)erau^5ujief)en; ta er Uc^ aber unmöglich

fanb, fo entfc^(o§ er ftcf) furj unb j]ie§ fte i^r

mit einem D^ammer in ben SOlagen I)inunter,

auö bem fte bann auf bem natürlichen ^ege ^
unterwartö abging. Unfere^ugel tat \?ortre1f' y ^

Ucf)e 2)ienfle. @ie trieb nirfjt nur tie anbere
^'^-

auf tic eben befc^riebene ^cifc jurücf, fon? ^-=
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bern U^u and), meiner S(bjld)t gcmaU i()rm2ßeg fort, f)obttefdbe Kanone,

tic gerabe gegen unö gebraucf)t worben war, \?on ber Lafette unb warf fte

mit fcldjer ^efti^Hit in ben Kielraum eineö @d)iffeö, ba§ |]e fogleicf) ben

S3oben beöfdben burcf)fd)Iug. ®aö @d)iff fcfjcpfte SBajTer unb fanf mit

taufenb fpanifc^en 9)?atrofen unb einer betrad}tlic^en Stnjal)! ©olbaten, tit

fid) auf bemfclben befanben, unter, - 2)ieö war geit?i§ eine t)6d)\l aufer^

orbentlicfje ^at. ^d) \?erlange inbe^ feineöwegeö fte ganj auf bie D^edjnung

meineö ^erbienjleö ju fe^en, a)?finer^Iugt)eit fcmmt freilief) tU (£[)re ber

erf!en(£rftnbung ju, aber ber^ufaU unterjlü^te fie einigerma§en. 3«^ f^^n^

nämlicf? nac()t)er, ha^ unfer Sicf)tunbl^ier5igpfun^er luvd) ein Q3erfel)en auf

(im boppelte Portion ^ult)er gefeilt war, woburc^ allein feine unerwartete

^irfung tjorjüglic^ in Sibftcfjt ber surucfgeworfenen fcinblicfjen ^ugel be^

greifiicf) wirb.

©eneral SUiot bot mir für biefen auöne()menben :t)ien|? eine DfftsierjleUr

an; icf? lehnte aber aüeö ab unb begnügte mid) mit feinem ©an fe, ben er mir
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bmfelbm 5(ben& an Der Xafd in

©egenwart atter Oftijiere auf lic

eI)rmt)oöef?e ^dfe abjTattete,

®(t id) rel)r für bie (?nglanber tin-^

genommm bin, weil fte unjirdtig

ein \?orju3lic^ brai^eö 23oIf ftnö, fo

machte ic^ mir eö jum ©cfe^e, bie

Teilung nic^t p V)erIajTen, biö id^

t^nen noc^ einen ©ien|l ttJÜrbe ge^

leiflet {)aben; unb in ungefähr brei

Söoc^en bot ftd) mir eine gute ©e?

legen^eit tain bar. 3^^) Heibetemic^

wie ein fatl)0'

lifc^er ^rie?

j?er, fc^Hd) um

ein Ul)r beö

Wlcvm^ niic^ auö berSejIung weg unb famglücflic^

burc^ tik Linien ber S^inbe mitten in \\)vm ^agcr am

:i)ort ging ic^ in bci^ Seit, in welchem ber ©raf t)ön

Sirtoiö mit tm erflen23efef)10[)aber unbt)erfd)iebenen

anbern Dffisteren einen ^lan entwarfen, tic ^(^m^

ben nacf)jlenaKorgen ju )lurmen» S[neineQ3erf(eibung

war mein(5cf)U^* cnicmanb wieö mic^ jurucf, unb id)

tonnte ungeflort alleö anf)oren, wa^ »erging, ^nblic^

bm^(^ f^f f^^ h'^ ^(^^^f ""^ »"»^ f^"^ ^^^ ^'^^ ö«"5(^

^ ^ager, felb)l bie@cf)ilbwac^en, in bcm tief|]cn@d}Iafe

119



begraben, <5cglfic^ ftng

id) meine 5(rbe(t an,

^ob aUe U)re Kanonen,

überbreif)unbert<5mcf,

t>cnbenS(c^tunbt)(er5ig5

pfitnbern biö ju ben tJierunbjtransigpfünbern t)erunter, i^on ben Lafetten

unb warf fte brelEXHeilen tteit in bie öee I)inauö. ;X)a id:) ganj unb gar feine

J^ulfe f)attc, fo wav Uc^ baöfcf)wer|Ieotücf2(rbfit,baöid) je unternommen

^atte, eineö etttjaö aufgenommen, baö, mid) t)ore,3()nfnneuItcf) in meiner

S(btt)efenl)eit einer meiner S3efannten ju erjä^len für gut fanb, ta id) näm-

lief) mit bcm unge[)eueren, i^on bem S3arcn v^on tctt befcfjriebenen tür?

fifdjen ©efdjüije an ta^ gegenfeitige Ufer beö aHeereö fd)n?amm.-©oba(b

id) bamit fertig war, fcf)Ieppte id) atte J^afetten unb Darren in Uc SDlitte beö

i^agerö, unb bamit ba^ iKaf?

fein ber 9?d>er fein ©eraufd)

macben mochte, fo trug icb fte

paarireife unter meinen Sir-

men jufammen,
- ^in berr^

lieber J^aufe war eö, wenig?

|!enö fo bocb alö ber Reifen

t)on(öibraItar.-:^annfcbIug

icb mit bem abgebrocbenen

©tücfe eineö eifern en Siebt?

unbt^ierjigpfünberö an einem

^iefel, ber swanjlg 5u§ unter

ber (Srbe in einer nocb Pon
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benSlrabern gebauten SOlauer jlecfte, Jeuer, junbere eineCunte an unb fe^te

ben ganjen Raufen inSSranb, 3d) t)crgaf 3^nen ju fagen, ta^ id) erflncc^

obenauf aüe ^riegöv^orratwagen geworfen \)nm.

^aö am brennbarflen war, ^atte ic5 flüglid) unten f)mgflegt, unb fo ttjar

nun In einem 5lugenblicf alleö eine Iid)tcr(ot)e Jl^mme. Um allem Q3erbad)t

5U entge!)en, n?ar idi einer ber er)Ien, ber Carmen macf)te. ©aö ganje^ager

geriet, irie (5ie ftd) vor|lclIen fcnnen, in tn^ fcf)recf(id)jle (5r|launen, unb

ber oügemeine t5cf)(u§ irar, ba^ bie (5cl)ilbirac()en bcjloc^en unb fieben ober

acl)tiKegimcntcr an^ ber 5e)]ung 5Ubiefergreulid)en3er|lorungit)rer2(rtiI?

lerie gebraucht wovben«?ä'ren.^errX)rinfiratererwd'l)minfeiner©efcf)id)te

biefer beriil)mten iöclagerung eineö grofen Q3er(u)leö, ben bte ^m^( burc^

einen im ^ager ent)lanbenen 33ranb erlitten Ijatten, weif aber im geringllcn

nicf)t lik Urfad)e beefelben ansugeben, Unb t^ci^ fonnte er and) nid)t; benn

id) entbccfte tu 6acf}e nod) feinem iSfici\fd)m (obgleid) id) allein burc^ tic
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^vUit Mffer ^i\d)t ©ibmrtar rettete), felbf? bemOeneral düiot md)U ®er

©raf t^on S(rtotö lief nebjl ailtn feinen beuten im er|!en <5c^recfen bauen;

unb oi)ne einmal |IiKejuf)aIten, liefen jte ungefat)r t^ierje^n Xage in einem

fort, biö fle^ariö erreicfjtem 5(ucf) machte bie $(ng|?, hi( fic^ il)rerbeibiefcm

furc^terlic(;en S3ranbe bemächtigt f)atte, baf fte brei SKonate nic^t im|?anbe

waren, tit geringjleC^rfrifc^uncj ju genießen, fonbern djamd'Ieonmd'figblof

\>cn ber ^uft (ebtem

(Etwa pvei SHonate, nac^bcm iä) ben iöelagerten biefen S)ien|! getan {)atte,

faf ic^ eines SKorgenö mit bem ©eneraKEKiot beim5fül)|Iucfe, alö auf ein=:

mal eine ^ombe (bcnn ic^ fjatte nic^t S^it/ i^t-e 3??cfrfer i()ren Kanonen

nacf)jufci;)icfcn) in baö3immer flogunb auf benXifc^ nieberfiel. JDerOeneral,

wie fajl jcber getan t)A\>en würbe, t^erlic^baöSimmeraugenblicfiicf), id) aber

nat)m bie 23ombe, el)e fte fprang, unb trug fte auf tk (^^i^c ix^ Reifen.

122



Q3on i)icv auö fal)e id) auf einem ^ügel

ber @cffiiile unweit beö feinblicf^en ^agerö

eine jiemlic^e Wlm^c ^eute, fcnnte aber

mit blofen Stugen nidjt entbecfcn, traö fte

t)ort)attem 3cf) na{}m alfo mein Xe(eff(^p

ju J^ulfe unb fanb nun, ta§ jttei \?on um

feren Dffijieren, einer (in ©eneral unb

ber anbere ein Dber|!er, hk nod) ben t)0^

ngenStbenb mit mir 5ugebracf)t unb ftc^ um Splitternackt alö6pione inMi

fpanifc^e ^ager gefdjlic^en t)atten, bem 5einbe in tic J^d'nbe gefaßen waren

unb eben getjd'ngt werben fotttem ®ie (Entfernung war ju grof, alö M^ id)

U( 23embe auö freier J^anb t)dtte f)inwerfen Tonnen, ©lucflieberweife fiel

mir bd, ba^ id) Uc ©d^Ieuber in ber Xafc^e l)am, hie ©ainb weilanb fo

\?orteil()aft gegen ben diiefm ©oliatf) gebrauchte, ^d) legte meine 23ombe
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t)mm unb fdjieubertf fte fogleic^ mitten in hm ^reiö* (5ott)if jte nieberfid,

fprang fte aucf) unb tötete aUe Um|Ief)enben, aufgenommen hit beiben eng=

Iifd)en Offisiere, bie ju il)rem ©lücfe gerabe in tU J^o^e gejogen waren,

$in6tucf berSSombe flog inbejTen gegen ben^uf beö©a(genö, ber baburc^

fog(eid) umfiel. Unfere beiben Jreunbe fu[)Iten faum terra firma, a(ö fte

fxd) nad) bem ©runbe biefer unerwarteten ^atajTropf)e umfa[)cn, unb ba fte

fanben, ta^ ^adje, J^enfer unb atlt^ ben ^infaU gefriegt t)atu, juerj! ju

flerben, fo machten fte einanber t)on if)ren unbef)ag(id)en ©triefen loö, liefen

nad) bem ©eeufer, fprangen in ein fpanifcfjeö S3oot unb notigten hit beiben

^eute, bic barin waren, fte nad) einem unferer ©c^ijfe ju ruberm Sßenige

Wlinmm nad)t)cv, ba icf) gerabe bem ©eneral (£ltiot bie6ac^e er5a()Ite, famen

fte glurflief) an, unb nac^ gegenfeitigen (Erklärungen unb©lücflüünfdjen feier?

ten wir biefen merfwiirbigen Xag auf bie froljefle Strt tJon ber ^ciu
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©ie mnfd)cn aUe, meine J^erren, id) fe^e cö 3f)nen an ben S(ugen an, ju

^oren, m id) an einen fo grcfm 6d)a(j, alö bie gebacfjte ©c^Ieuöer njar,

gefcmmm fei» 2öcI)(I bie ©ac^e ^angt fo sufammen. 3d) jlamme, müiTen

(5ie u?f|Ten, von ber 5rau brö Uriaö ab, mit ber 2)ainb befanntlicf) in fet)v

mger QSerbinbung lebte. 3Kit

berSeit aber-tt)iebieö manc^?

mal ber ^aU i)l
- wmtxn

<Seine9[)?a jejld't merf(id) falter

gegen bie ©räftn, benn baju

würbe fie im erflen Q3ierte(^

ja^re nac^ il)reö3)?anneötob

gemacht, ©iejanftenüd) etn:=

mal über einen fel)rn)id)tigen

^unft,nam(icf)überben5lfcf/

tt)o97oaf)öS(r(^egebautwurbe,

unb wo fte nac^ ber@ünbflut

j!ef)ett blieb, ?[flm ©ramm?

vater irollte für einen grcfen

5(ltertumöfunbigen gelten,

unb tie ©rä'tin «?ar ^raft-

hmin (inet l)illcrifc^en ^ccjietat. ;?)abet \)ntte er iiie (5d)tt?äcf)e met)rerer

großen J^crren unb fajl aller kleinen ^eute, er fcnnte feinen SSiberfpruc^

ertragen; unb fie f)atte ben 5et)(er it)reö ©efc^lecf?tö, fie woUte in alten

fingen rec^t bet)alten; furj, eö erfolgte eine Xrennung. <Sie f)att( it)n oft

von jener <5cl)leuber alö einem fet)r grofenöc^a^e fprecf)en ^cJren unb fanb

für gut, fie, jum Sinbenfen «?al)rfcl)einlic^, mitjuneljmen. (5l)e fte aber nod^

10,6



auö feinen <Staaun itjar, itjurbe bte <5c^feuber v^ermift, unb nic^t treniger

alö fecf)ö SKann t?on ber^eibtt?ac^e beö^onigö festen i()r nac^« (5ie bebtente

ftd) mbeö beö mitgenommenen 3n|Inimentö fo gut, baf fte einen i[)rerQ3er^

folger, ber lief) burc^ feinen !^ienj!eifer \>klUid)t f)eben mUU imb baf)er

etttjaö \?or ben anbern Dorauö war, gerabe auf ben ^Ud traf, m?o ©oliatf)

feine toblic^e Quetfc^ung gefriegt fjatte. 5i(ö feine ©efal)rten il)n tot jur

^rbe flurjen fa^en, fjiäuti fte eö nac^ langer weifer Überlegung für tai

bel?e, hitftn neu eingetretenen Um|!anbfur^erfle gef)origenOrt(ö sumelben,

unb tk ©rdfin f)ielt eö für ta^ bejle, mit untergelegten ^ferben if)re 9?eife

nad)5(gi)pten fortjufe^en,m fte fe{)r angefe^enejreunbe amJ^ofe t)(itu*-

3c^ t)atte 3f)nen v^or^er fc^on fagen fotten, t>ci^ fic wn mel)reren ^inbern,

liu 6eine SKajeflat mit it)V gu jeugen geruf)et t)atten, bei il)rer (Entfernung

einen @o^n, ber if)r JQiebling war, mit )id)naf)m, ®a biefem ba^ frudjtbare

ägppten md) einige ©efc^wijler gab, fo i>ermac^te fte if)m burdj einen be-

fonbern ^ttM it)reö Xejfamenteö hk berül)mte @(f)Ieuber; unb von i()m

fam fte in meij! geraber ^inie enb(id) auf micl>
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Filter f^rer SSeft^er, mein Ururgroft^ater, ber t^or ungefa()r swcifjunbert-

unbfunfäig 3a^ren lebte, würbe bei einemSSefu^e, ben er in (^nglanb macf)te,

mit einem 2)ic^ter begannt, ber jwar nic^tö weniger alö ^(agiariu^, aber (in

bejTo größerer Sßilbbieb war unb (5^afefpear I)ief» 2)iefer ©idjter, in bejTen

(5d)riften jei^t, jur2Biebert?erge(tung t^ieüeic^t, i^on (Jngld'nbern unb2)eut^

fdjen abfc^eulic^ gewilbbiebt wirb, borgte mand)mal \iiefe ed)Ieuber mtb

tötete bamit fo tJiel t?on @ir X^omaö ^ucpö S^ilbbret, baf er mit genauer

97ot tcm (5cf)icffa(e meiner jwei

Jreunbe ju ©ibraltar entging. 2)er

arme Wlunn würbe inö ©cfä'ngniö ge?

werfen, unb mein Silteri^ater b(\vivtu

feine 5feil)eit auf eine ganj befonbere

2frt. ©ie ^6'nigin (Jlifabetf), He ta-^

ma(ö regierte, würbe, n^ic @ie wiffen,

in ifjren leisten 3al)ren ifjrer felbH über^

brüfflg. S(nfleiben, Stuefleiben, CEiTen,

Jrinfen unb mancf)eö anbere, waö ic^

nic^t 5U nennen braucf)e, macf)ten it)v ba^ ^eben jur unertraglicfjen ^ajl.

a^ein siltertjater fe^te fie in ben ©tanb, aUe^ tic^ nad) ifjrer 2öiltfür oI)ne

ober burd) einen »5tettt>ertreter ju tun. Unb \va^ meinen (5ie, baf er für

biefeö ganj un\?ergleicf)lid)e a^eiflerllucf magifd)er ^un|! fic^ an^batl -

(5f)a^efpearö Jreitjeit.
- Leiter fonnte ifjm tic Königin nic^t ta^ geringj?e

aufbringen. ®ie et)rlicf)e J^aut {)Citt( biefen grofen T)id)tcv fo liebgewonnen,

t>a^ er gern ^on ber Slnjat)! feiner Xage etwaö abgegeben l)ätu, um baö

^eben feinet Jreunbeö ju \?erlangern»

Übrigen^ fann id) 3()n^n, meine Ferren, v^erfic^ern, ta^ t>i( SKet^obe ber
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bä t^rm Untertanen fetjr wenig SSeifatt gefunben ^at, am lüenigjlen bei ben

beef-eaters^ Wie man fte gewo^nlic^ nod) ^eutigeötageö nennt. @ie über^

Uhu ahct felb|! if)re neue (Sitte nicf)t über acf)tt)a(b 3a^r.

SKein Q3ater, von bcm id) hicfc öcfjleuber hirs \?or meiner didfe md) ®U

braltar geerbt f^ahc, ersä()(te mir fotgenbe merhuiirbige 5lnefbote, bie aud)

feine Sreunbe cffrerö V)on t()m gefjort ()aben m^ an beren2öal)rf)eitniemanb

jweifeln wirb, ber ben ef)rlic^en 5((ten gekannt t)au »3c^ I)ielt mic^«, fagte

er, »bä meinen iHeifen geraume 3eit in (Jnglanb auf unb ging einjienö an

bem Ufer ber ©ee unweit J^arwic^ fpajieren. ^(o^Iic^ fam ein grimmige^

(5eepferb in au§er|?er^ut auf mic^ leö. 3c^ t)atte nid)tö alöbie(5c^(euber

bei mir, mit ber id) bem Xier fo gefc^icft jwei ^iefeljlcine gegen ben ^epf

warf, ba§ ic^ mit jebem ein 5(uge beö Ungef)euerö cinfcf)Iug» 2)arauf jlieg

ic^ auf feinen 9^ücfen unb trieb eö inW <öee; benn in bemfelben5iugenb(icf,

in bem e$ fein ©ejlc^t i>erIor, t^erlcr eö auc^ feine 2Bi(b()eit unb würbe fo

5af)m a(ö moglid^. SPleine ©c^Ieuber legte ic^ if)m jlatt beö 3aumeö in t>cn

SKunb unb ritt eö nun mit ber größten ^eic^tigfeit burc^ benD5ean{)tm 3"

weniger alö brei «otunben famen wir bdU an bem entgegengefe^en Ufer

an, welc^eö boc^ immer eine <5trecfe uon ungefähr breifig (5eemei(eni|T. gu

J^eI»oetf(upö uvfauftt id) eö für |iebenf)unbert:©u^aten anben^irtjuben

brei ^eic^en, ber eö alö ein auferj! felteneö Xier fef)en lief unb ftc^ fdjöneö

®e(b bamit macf)te.«-3f$t finbet man eineS(bbiIbung bav»on imS3uffön.
-

»@o fonberbar bk S(rt meiner 9leife war,« fut)r mein ^ater fort, »fo waren

boc^ bit S3emerfungen unb(5ntbecfungen, bk ic^ auf berfeiben machte, noc^

>
9JinbflcifcfcciTcr. Sin "Jlami, fcer — nid)t tettcn »on folcfccn, tic ijcrnc $Hinbfleifct ü§cn unb aua BfonomiWen ®rilnbcn

njct)t Surfen — ber föniglictcn ©arbc gegeben wirb.
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wi au§erorbmt((c^ci% 2)4^ tier, auf bejTm diiidm id) f^^, fc^ttjamm nic^r,

fcnbcrn liff mit ung(aublic()er ©ffc^winbicj^cit auf bem ©runbe beö 9)?fereö

tt)fg unb trieb S??il(icnen \>o\\ 5ifcf)m i^or |td) f)er, v^on benm wU ganj Der^

fcbieben i^on tm gett)Ot)n(ic^m waren, ^initjc I)atren ben 5^cpf in bcr üKittc

beö ^(ibc^, anbere an ber @pi$e beö @d)\t?an5eö. (Einige fa^en in einem

großen 3irM beifammen unb fangen unauöfpred)(id) fdjöne Üt^m; anbere

hannm auö blofem SSaffer t>k präc^tig|?en burc^fic^tigen ©ebäube iUif, hie

mit ^oloffalifc^en Raulen umgeben waren, in weldjen eine SOJaterie, hie id)

für nic^tö anberö alö für baöreinjle 5fuer tjalten kennte, in ben angenet)m|icn

Sarben unb in ben reisenbjlen weUenfcrmigen23ettjegungen f)in unb wieber

lief* Q3erfcf)iebene 3immer biefer ©ebaube waren auf eine fef)r finnreic^e

unb bequeme S(rt jur Begattung ber Sifc^e eingerichtet; in anbern würbe

ber jarte ^aid) gepflegt unb gewartet; unb eine diei\)e weitläufiger 6ä'(e war

5ur (Erjie^ung bcr jungen ^ifd)e be)limmt. :t)aö 5(ufere ber 9)?etf)obe, hie

f)ier beobacl)tet würbe -benn baö^"»^^^ berfelben i>er)!anb id) natürlicher^

weife ebenfowenig alö ten ©efang ber ^ö'gel ober hie ^Dialogen ber J^eu-

fc^recfen -, t)atte fo auffaüenbe si^nlic^feit mit bem, tüci^ id) in meinem

S((ter in ben fogenannten ^l)i(antl)rcpinen unb bergleicijen 5inila(ten ein;

gefütjrt fanb, ha'^ id) ganj gcwif bin, einer ii^rer angeblichen (Erftnber t)at

eine ber meinigen äf)niid)e dieife gemacf^t unb feine 3been mel)r an^ bem

SßajTer gel)oIt alö an^ berWt gegriffen. Übrigenöfefjenoieauöbemweni^

gen, voa^ id) 3^)"^» gefagt f)(ihe, ha^ nod) mancfjeö ungenü^t, nod) mancl^e

<5pehiIation übrig iji.
- ®oc^ id) faf)re in meiner (5r5äl)(ung fort.

»3c() fam unter anbern über eine ungel)euere ©ebirgfette f)in, hie wenige

jlenö fo \)od) war alö hie 5{(pen. 5(n ber (Seite ber Reifen war eine a)?enge

großer 25äume von mannigfaltiger Sirt. Stuf biefen wuct)fen .^ummer.
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^tcbfc, S(u|?ern, ^ammaujlern, ^nfd)dn, ©eefc^necfen nfw,, \>m beneh

biöweilm (in einjigeö (5mcf eine Labung für einen Jrac^twagen ttjar, unb

an ber Keinjicn \)ätt( (in Cafltrd'ger ju fdjieppcn gef)abt,
-

Siücö, \va^ Pon

ber S(rt an ti( Ufer gettjorfen unb auf unfern iSlävfun ixvfanft \vii% i|!

elenbcö geug, baö baö 5Ba|Ter »on ben S(|!cn abfc^Id'gt, ungefdf)r fo tt)ie baö

Heine fd)Iecf)te Dbj!, baö ber 2Binb t^on ben SSdumen I)eruntertt)et)t.
- ^i(

J^ummerbdume fc^ienen am poüejlen ju ji^en; tic ^rebö? unb Siujierbdume

aber waren ti( groften. ^i( fleinen <5eefc^necfen it^adjfen auf einer S(rt

pon <5trduc^en, U( immer an bem 5u§ ber S(u|!erbdume liefen unb fid) faj!

fo wie ber (Jfeu an ber (^icfje an if)nen ()inaufn?inben» S(uc^ bemerkte id)

(im fe\)V fonberbare Söirfung eineö untergegangenen @d)iffeö, X^ic^ wav,

wie mir fc^ien, gegen U( @pi^e eineö ^dUn, ber nur brei Klafter unter ber

Dberfldc^e beö SöaiTerö war, gejlofen unb beim «Sinken umgefdjiagen.

©aburd) flürste eö auf einen großen J^ummerbaum unb t!ie§ t>erfcl)iebene

J^ummer ab, t>i( auf einen barunterjlefjenben ^reböbaum ftelen. 5öeil ti(

@acf)e nun wal)rfc^einlicf) im ^vüt)icif)V( gefd)af) unb ti( J^ummcr nod)

ganj jung waren, fo ^vereinigten fie |lc^ mit txn ^rebfen unb brachten eine

neuejruc^t f)erPor, biemitbeibenS(I)niicf)feitf)at. 2d)\^(Vfüd)t( ber Weitem

t)(it wegen (in @turf baPon mit5unef)men, aber teilö war eö mir ju be?

fd;wcrlic^, teilö wollte mein ^egafuö nic^t gerne f!iUef)aIten; auc^ f)atte ic^

fc^on über ti( J^dlfte meineö Söegeö jurücfgelegt unb war gerabe in einem

Xale wenigjlenö fünf()unbert Klafter unter ber SHeereöfldc^e, wo id) ben

9Kangel beriiuft aömdtjlic^ etwaö unbeciucmfanb» Übrigenöwar meine^age

auc^ in anbern 9?ücffiepten nic^t ti( angenef)mjle. ^d) begegnete \?on S^it

ju 3fit großen ^i^d)(n, l:i(, fouiel id) auö it)V(n offenen ^ac^en abnehmen

konnte, eben nic^t ungeneigt waren, unö bdU ju verfc^lingen, iHun war
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meine arme 9?ofinanre blinb, unt> eö beruhte einjig auf meiner t)orftcf)tigen

5u()rung, ba§ icf) ben m(nfd)mfvcmUiä)m Stbftc^ten biefer hungrigen

J^erren entging. 2^ galoppierte alfo weiblich ju unfc fuc^te fo balb tt?ie

möglich wieber trocfeneö Canb ju gen?innen.

»S((ö i(^ bem f)oUanbifc^en Ufer fd)on jicmlic^ na()e \mv m^ t>a^ SBajfer

über meinem ^opfe feine swanjig ^(after me^r ()0c^ fein mocf)te, fo fam eö

mir tjor, al^ läge eine menfc^Iici)e(8e)?a(t in ttjeiblidjer^leibung Dormir auf

bem @anbe. ^ä) glaubte einige 3eicf)en beö^ebenö an i^rju bemerken, unb

a(ö ic^ m\)(v Hm, fal) id) and) tt?irflic^, ta^ fte i^re J^anb bewegte. 2^ fafte

Ucfe an unb brachteW ^erfon alö eine anfd^einenbe l'eic^e mit mir an i>a^

Ufer« Ob man nun g(eici) bamalö in ber ^un)l Xote ju erwecfen nod) niä)t

fo weit gebmmen war, t>a^ man fo wie in unferen Xagen auf jeber 2)orf?

fc^cnfe eine Sinweifung i^orfanb, (Jrirunfene wieber auö bem iKeic^e ber

<^(i)att(n jurucfsurufen, fo gelang e^boc^ ben klugen unb unermübeten^e;

mü()ungen eineö bortigen5(potl)eferö/ bcn kleinen ^unfen be^ ^ebenö, txn er

in biefer 5rau nod) i'ibrig fanb, wieber anjufadKn. @ie war Ht teuere J^älfte

eineö 3Kanneö, ber ein nac^ J^el^oetflunö gel)ö'rigeö ©djiff fommanbierte

unb fürs vorder auö Um ^afm abgefal)ren war. Ung(ücf(icf)erweife i;}atu

er in ber ^ile eine anbere *>perfon anjlatt feiner 5rau mitgenommen. ®ieö

würbe il)r fogleicf) \>ct\ einer ber wad^famcn ©(f)u^göttinnen beö fjauelicfjen

Sriebenö ^interbrac^t, mb wdi fu fej! iiberaeugt war, M^ tic 9?ec^te beö

S^ebetteö ju SöajTer fo gültig waren alö ju l'anbe, fo fut)r fie if)m mitenb

»on CJiferfucl)t in einem offenen ^oote nad) unb fud)te, fobalb fie auf ba^

Oberlof feineö @d)ifeö gekommen war, nac^ einer furjen unuberfei^baren

Sinrebe, il)re ©eredjtfame auf eine fo triftige S(rt gu bean-ifen, M^ if)v lieber

©etreuer eö für ratfam fanb, m paar »5d)ritte surücfjutun. ^u traurige
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$oIge Mwn war, baf if)vc ^noc^erne 9^ecf)te bm ^inbrucf, ber tm Ot)vm

i^rcö aKanneö jugebac^t wav, auf bie SBrUen mac()tf, unb ba biefe nod)

nac^gebenber ttaren a(ö er, fo fanb fie erf! auf bem ®runbe ber @cf ben

SBiberflanb, ben fie fucf)re,
-

J^ier bradjte mid) nun mein Unjiern mit it)v

sufammen, um tin g(ucf(id)eö '^aav auf (^rben me()r ju machen.

»3^ fann mir teidjt DorjleUen, waö fur<5egenöwünfc^e mir it)r J^err ©e-

ma^l nacf)gefc^icft t)at, aI6 er bn feiner ^licffunft fanb, M^ fein järtlic^eö

Sßeibc^en, burc^ mic^ gerettet, feiner f)arre« 3"^^^ fo fcf)(immauc^ immer

ber Streich fein mag, ben i<i) bem armen Xeufel gefpielt tjabe, fo war mein

J^erj boc^ aufer atter <5cf)uib.®erSSewegungögrunb meiner ^anblung war

reine, flare SHenfc^enliebe, obgleich, wie icf) nirf)t leugnen fann, l>k ^ci%tn

bavon für i\)n fc^recflid) fein muften.«

Unb fo weit, meine Ferren, ge^t W Srjäfjlung meineö Q3aterö, an tk id)

burc^ bie berül)mte @c()teuber erinnert würbe, bie leiber, nac()bem |te|ict) fo

lange bei meiner S^niilie erhalten unb if)r titele \vi(i)tiQc ®ien|!e geleijlet

^atte, in bem 9lac()en beö ©eepferbeö i\)vm 9^e)I gefriegt ju fjaben fdjeint»

^enigjTenö ijcibc id) ben einzigen ©ebrauc^ bat)on gemacf)t, ben id) 3^nen

ersät)It ^abe, baf id) ben (Spaniern eine i^rer 33omben uneroffnet wieber

jurucffc^icfte unb baburd) meine jwei Jreunbe iJom©aIgen rettete. ?dei biefer

ebten Slnwenbung würbe meine ©c^Ieuber, bie t)orl)er fcbon mva^ mürbe

war,V)oUenbö aufgeopfert. ®aö größte Xeil bat)on flog mit ber;25ombe weg,

unb ba^ übrige kleine etücfdjen, ba^ mir in ber J^anb blieb, liegt je^t in

unferm Samiiienarc^iv, wo eö nebjt mehreren widjtigen 5litertümern ju

ewigem $inbenfen aufbewal)ret wirb.

25a(b barauf t)erlie§ id) Gibraltar wieber unb fe\)vumd) (Jnglanb jurucf.

©ort begegnete mir einer ber fonberbarjlenotreicbe meinet ganjcn^ebenö.
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3<^ ntufte m^ SBapping f)munfergef)en, um t^crfc^iebenc «sacken em-

fc^ifen SU f(f)m, bie ic^ dnigm meiner Sreunbe in J^amburg fc^icfen ttjolltf,

unb alö ic^ bamit fertig xoav, m\)m id) meinen ^iücfweg über ben Xower

SBl^arf. (5ö wav SKittag; ic^ ttjar fd^recf(ic^ mübe, unb hi( Senne tüurbe mir

fo lajlig, ba§ icf) in eine t)on ben Kanonen f)inein^rocf), um bcrt ein bifc^cn

auöjuru^en, ^aum war ic^ barin, fo ftel ic^ aucf) fog(eicf) in ben ticfilen

Schlaf« 97un war eögerabeber inerte 3«niU6', unbum ein Ufjr würben afle

Kanonen jum S(nbenfen tiefet Xageö abgefeuert. @ie waren am 3)?orgen

ge(aben, unb ha niemanb mic^ t)ier tjermuten fonnte, fo würbe ic^ über bie

J^d'ufer an ber entgegengefe^ten <SdU beö SlujTeö weg in ben J^of eineö

^arf)terö jwifc^en ^^öermenbfep unb S)eptforb gefc^offem J^ier fiel id) auf

einen großen J^eul)aufen nieber unb bii(b-wie auö ber grofen Betäubung

ieid)t begreiflich wirb - o^ne aufjuwac^en liegen. Ungefa()r nac^ brei ?iJlo^

naten würbe ta^ J^eu fo erfd^r^cflic^ teuer, ba^ ber ^ac^ter einen guten

Schnitt jumac^cn bad)U, wenn er )e$t feinenQ3crrat Icöfcf)Iüge. 25erRaufen,

auf bem id) tag, war ber größte auf bem J^ofe unb f)ielt wenigjlenö fünf?

f)unbert Suber. Wlit if)m würbe alfo bei bem5(uf(aben berStnfang gemacht.

:^urc^ ben J^armen ber ^eute, bie i^re Leitern angelegt f)atten unb auf ben

J^aufen I)inauf|?eigen wcüten, xt>ad)te id) auf; noc^ t^aib im @cf)Iafe unb

o^ne im geringflen p wijTen, wo id) war, woUte ic^ weglaufen unb flürjte

herunter auf ben (Eigentümer be$ J^euö. ^d) felbj! litt burd) ben Jaü nic^t

ben geringjlen @d)aben, ber ^äcf)ter aber einen be^o gro§ern; er blieb tct

unter mir liegen, bennid?{)atte unfc^ulbigerweife if)mbaö©entcf gebrochen.

3u meiner grofen 23eruf)igung f)övte id) nac^^er, ba^ ber ^erl ein abfcf^eu?

lieber ^nbe war, ber immer mit ben 5rücf)ten feiner Zaubereien fo lange

> ^n ©eburtätag iii regiercnben ÄJnifll
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5urucft)telt, bi^ nf bittere Xeurung einrif unb er mitiibermaflgcm^rofttc

fie ivrfaufen konnte, fo baf alfo fein öettjattfamfr Xob für i()n gfrecf)te

<5trafe unb für baö ^ublifum «?af)rc 5Bot)Itat tt)ar.

2öic fel)r id) übrigens erjlaunte, a(ö id) lieber vöttig p mir fe(b)t tarn unb

naci) langem ^efinnen meine gegenwärtigen (öebanfen an bie anknüpfte,

mit benen ic^ vor brei a)?onaten eingefc^Iafen war, unb wie gro§ bie Q3er?

wunberung meiner Jreunbe in Bonbon war, alö id} nacf) vielen Dergeb(id)en

£flaci)forfcf)ungenaufeinmaIwiebererfd)ien-baö Tonnen öie,meineJ^erren,

ftd) leicht vorfleüen.

9^un (äffen <5ie unö erjt ein (öläöc^en trinfen, unb bann erjähle ic^ 3f)nen

nod; ein paar meiner (5eeabenteuer.
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^ier$ef)nte6 Kapitel

S()ne 3tt?dfd f)abm öie ^on ber legten nkUi(i)(n ^ntbecfungördfe beö

Kapitän ^^ippö- gegenwärtigen ^orb SlKuIgrat^e
-

gel)6'rt» 3d) begleitete

ben Kapitän;
-

nicf)t alö Ofjisier, fonbern a(ö Jreunb.
- ^a\m unter einen

Siemlic^ f)Of)en (örab nörblic^er S5reite gekommen waren, mt)m icb mein

Xelef^op, mit bem id) ©ie bei ber ©efc^ic^te meiner d{(if( md) ©ibraltar

fc^on begannt gemadK f^ahe, unb betracfjtete W ©egen|?anbe, H( id) nun

um mid) f)iUU,
- ®enn, im Q3örbeigel)en gefagt, ic^ f)a(te ($ immer fiir gut,

|tc^ \?on 3fit 5U S^it einmal umjufefjen, i>oräügI(d) auf Reifen.- Ungefa()r

eine ^albe aOJeile t)on unö fd^wamm ein Siög^'birge, la^ weit ^%r a(ö

unfere S[)?a|!e war, unb auf bemfeiben faf) id) ^wei \m^( ^^aren, bie meiner

SKeinung nac^ in einem I)ii?igen gweifampfe begrifen waren, 2d) ()ing fo?

gleich mein ©ewe()r um unb machte mid^ jubem (^ift I)in, fanb aber, alö id)

er|! auf tm ©ipfel beöfelben gekommen war, einen unauöfprec^Iic^ müt)?

famen unb gefal)ri^oKen^eg. Oft mu^teici) über fc^recf(ic^eS(bgrünbefprin=

gen; unb an anbern ©teßen war tk Oberflädje \c glatt \m ein (opiegel,

fo M^ meine Bewegung ein bejlanbigeö ^aUm unb 5iuf)Iet)en war. ©cd)

enblid^ fam ic^ fo \mt, tici^ id) tk ^d'ren erreichen konnte, unb jugleid? fab

id) and), ba§fienid)tmiteinanber kämpften, fonbernnur fpielten. 2^ "^^i"

V(d)mu fd)cn ben SSBert i()rer Jette
- benn jeberwar wenigflenö fo grof a(ö
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ein gut gemafleter Dc^fe -; attein inbcm id) eben mein ®emf)v antegm

ttJoUte, glitfcfjte ic^ mit bem redeten 5u§eauö, ftelrucfitjartö nieberunbi^erlor

burd) bie J^eftigfeit beö ©c^lageö, ben ic^ tat, auf eine kleine f)aibe (5tunbe

alteö 23eit)uftfein. ©teilen (5ie fic^ mein CJrjTaunen i^cr, alö ic^ erwachte

unb fanb, t^a^ eineö mx ben ebengenannten Ungel)euern mic^ f)erum auf

mein ©eficfjt gebre^et I)atte unb gerabe ben ^^mb meiner neuen (ebernen

J^ofe pacfte, ©er obere Xäi meinet i^eibfö jlecfte unter feinem SÖaucfje, unb

meine SSeine f!anben t)orauö» ©ott ttjcif, ttJO^in mic^ tk S3f jlie gefc^Ieppt

f)ätte; aber ic^ friegte mein Xafc^enmeffer f)erauö-baöfe(be, n?aö @ie f)ier

fef)en -, I)acfte in feinen (infen J^interfuf unb fdjnitt if)m brei von feinen

Se^en ab. 97un tief er mtc^feg(eid)faUen unb brultte fürchterlich. 3^^"^^^)"^

mein ©en?el)r auf, feuerte auf i^n, fowie er weglief, unb p(o(?Iic^ ftel er niebcr.

SD?ein6c^u§ f)attt nun jttjar eineö »on biefen blutbürfiigen Xieren auf eitig

eingefcf)Iafert, aber mefjrere Xaufenbe, t>k in bemllmfreiö t)on einer I)alben

WlciU auf bem(5ife lagen unb fc^iiefen, aufgettecft. S(tte miteinanber famen

fpornflreicf)^ angelaufen. 2(^t ttjarnic^tjui^erlieren. 3d) abenvar verloren,

ober (in fcf)neüer (JinfatI mufte mic^ retten.- CEr fam.- etwa in ber J^d'lfte

ber 2(^t, U( (in geübter S^'s^f braucht, um einem J^afen ben '^alg abju^

fireifen, jog ic^ bem toten SSaren feinen iKocf an^, wicfelte mid) barein unb

jlecfte meinen ^opf gerabe unter ben feinigen, ^aum war iä) fertig, fo i)er^

fammelte jTc^ bi( ganje J^erbe um mic^ Ijerum. Wliv würbe ^ei§ unb fait

unter meinem ^elje. 3nbeö meine Cijl gelang mir tjortretflicf). (5ie fanten,

einer nac^ bem anbern, beroc^en mid^ m^ i)ielten micf^ augenfrf) einlief) für

einen S3ruber^e^. (5ö fehlte mir auc^ nic^tö alö bie ©rofe, um il)nfn x^olU

fommen gleich ju fefjen; unb Perfc^iebene 3wn9f «nt^t* tl)nen waren nid)t

Diei gröfer aiö icf). S((ö fie aUe mic^ unb ben Ceic^nam i^reö i^erfcf^iebenen
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©efäf)mn bcvcd)m Ratten, fd)i(mn voiv f(l)v »itU^i^ suwerbm; aurf) fcnnte

(c^ alle tf)reJg)anb(ungenfo siemlic^ nac^macf^en; nur imbrummen,53rüam

unti25algen tuaren fte meine 9}?eiffei\ (5o fef)r icf) aber ttie ein^^öar auöfa^,

fo war id^ tod) noc^ 9)?enfcl):
-

icf) fing an ju überlegen, wie id) bie QÖer-

traulic^feir, bie jwifc^en mir unb biefen Xieren ftci) erjeugt I)atte, n?cl)l auf

i>a^ V)orteil^afre|!e nü^en könnte«

^d) f^attc el)ebem Don einem alten $elbfcf)er ge()ort, ba§ eine ^unbe im

^ucfijrat augenblicflic^ toblic^ fei. J^ieruber befc^Iof id) nun einen ^erfuc^

anjuj!eßem 3^ ^^^W «^fi« aJJejfer ttieber jur J^anb unb |!ie§ eö bem

groften 33aren na()e hei ben @c^u(tern in ben DTacfen. Stßerbingö war tk^

ein fe^r gewagter (streich, unb ee war mir auc^ md)t wenig bange. 2)enn

baö war auögemac^t: überlebte bie ^eflie ben (5tof, fo war id) in @tücfen

jerriffen. 5(ttein mein 23erfud) gelang gtücfüc^; ber 25ar fiel tct ju meinen

5ü§en nieber, of)ne einmal ju mucffen. 97unnal)m id) mirt^cr, aßen übrigen

auf (bcnUc S(rt ben 9?e)! ju geben, unb W^ würbe mir aud) gar nic^t

fd)Wer; benn ob fte gleich i\)V( 25rüber gur ^ler^ten unb pr i^infen fatten

faf)en, fo t)anm (ie hcd) Uin S(rg barau^. @ie backten Weber an biellrfac^e

noc^ an Ue Sßirfung beö 97ieberfm^enö; unb ta^ war ein ©lücf für fie unb

für mid)*
- S(lö id) fte aU( tot »or mir liegen fal), fam id) mir t^or wie ©im^

fon, a(ö er ti( Xaufenbe gefd)(agen f)atte.

®ie @ad)e hirj ju mad)cn, ic^ ging nac^ bem <5d)iffe jurücf unb bat mir

brei Xeile beö Q3oIfeö auö, bie mir Reifen muften, bie 5fße abjullreifen unb

t>ie 6c^infen an S5orb ju tragen. 3öir waren in wenigen @tunben bamit

fertig unb beluben ba^ ganje <^d)iif tamiu 2Baö übrigblieb, würbe in l>a^

25affer geworfen, ungeacl)tet id) nid)t jweifele, \ia^ eö, gel)orig eingefallen,

ebenfo gut fd)merfen würbe alö bie beulen.
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<5oba(b wir jurucf^amm, fc^icfre ic^ einige @c^infm im tarnen beö ^aißU

td'nö flit bieCorbö t^on ber Stbmiraiitat, anbere an bie ^orbö tjon ber @cf)a(?^

fammer, etliche an bcn ^orbmat)or unb ben ©tabtrat t)on i^onbon, einige

wenige an tie J^anblungögefeöfc^aften unbW übrigen an meine befonbern

Jreunbe« ^cn alten Orten bejeugte man mir ben wävm\l(nt>ant; bie(5:itt)

aber ernjiberte mein®ffcf)enf aufeine fef)rnad)briicflid)eS(rt, nämlic^ burd)

eine ^inlabung, jäl)rlic^ an bem 2Bat)itage beö J^orbmapor auf bem diat-^

t)aiiU gu fpeifem

2)ie 23arenfeüe fcf)icfte id) an bie^aiferin \?on9?u§ianb alöSBinterpefje für

3t)re9D?aje|?at unb i()ren J^of. @ie banfte mir bafür in einem eigent)anbigen

23riefe, tm fie mir burd) einen au§erorbentIic^en ©cfanbten überfdjicfte

unb worin jie mir anbot, mit it)r ^it CJt)re i[)reö ^etteö unb i^rer ^rone ju

teilen. Stßein ^a mid?ö eben nie fef)r md) fonig(icf)cr ^ürbe ge(ü|!et \)at, fo

kt)ntt id) 3^t'er 9)?aje|Iat ©nabe in ben feinjTen Siuöbrücfen ab, (Jbenber-

feIbe5{mbajTabeur, ber mir ta^ faiferlic^e Schreiben bvad)U, I)atteauc^ tcn

Stuftrag, ju warten unb 3^rer9[J?ajef!ar meine Stntwortperfonlid) jurücfsu:;

bringen, (^in jweiter 23rief, ben id) balb md)l)cv v^on ber ^aiferin ertjielt,

überjcugte mic^ t?on ber ©td'rfe it)rer J^eibenfcf)aft unb ber (£rl)abenl)eit tf)reö

©eijleö.
-

3t)re le^te ^ranf^eit fam, wi( fie
- bie järtlid)e (5eele! - fid) in

einer Unterrebung mit bem^ürfleniDoIgorucfi ju erklären geru()te-atlein

V)on meiner ©raufamfeit f)er. 3^ wei§ nicf)t, waö bie :J5amen an mir finben;

aber t>i( ^aiferin i|! nid)t tic einzige if)reö ®efd)iec^teö, bie mir t^omXt)rone

i|)re J^anb anbot.

(Einige ^eute f)aben bie Q3erleumbung auögejireuet, 5tapitdn^f)ippö fei auf

feiner 9?eife nicf)t fo weit gegangen, alö er wot)I f)ätte tun können. Mein

t)ier iff eö meine ©c^ulbigfeit, il)n gu i^erteibigen. Unfer ©c^iiff war auf
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einem vcd)t guten ^ege, btö id) eö mit einer foldjen ungeI)eurcn9Kenge t^on

SSdVenfeßen unb @rf)infen belub, ba§ eö JoUf)eit gemefen fein würbe, einen

33erfuc5 5U machen weiter ju gel)en, ba wir nun faum imflanbe waren, nur

gegen einen awa§ frifc^en SBinb ju fegein, gefc^weige gegen iene (öebirge

Den <5iö, bie in ben I)o()eren S3reiten liegen.

S5er Kapitän f)at feitbem oft erklärt, wie unjufrieben er fei, ba^ er feinen

Stnteii an bem9?uf)me biefeöXageö i:)ab(, ben er fe()rempf)atifc^ ben Sparen-

feUtag nennt. T^aUi beneibet er mid) nic^t wenig wegen ber (Etjre bkft^

@iege0 unb fudjt auf alte $(rt unb Söeife biefelbe ju fc()ma(ern. 2öir fjaben

unö fcf)on 5fter hierüber gejanft unb ftnb auc^ jei^t noc^ über ben 5u§ ge^

fpannt. Unter anbern bef)auptet er gerabeju, id) bürfe mir ha^ nid)t jum

^erbienjl anred^nen, ta^ id) bie^^aren betrogen \)ab(, baic^ mit einem if)rer

5et(e bebecft gewefen fei; er f)atte otjne SDlasfe unter fie gef)en wotten, unb

fte Ratten it)n bcc^ für einen SSaren I)aUen fotten.

2)ieö if! nun frei(icf) ein ^unft, tm id) für attju jart unb fpi^ ^alte, alö baf

ein Wlam, ber auf gefällige bitten Stnfpruc^ mac^t, mit irgenb i'emanb, am

aüerwenig|!en mit einem eblen ^air barüber f?reiten barf.
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5u nf^c^n t c^ Kapitel

^im rtnbere ©eereife machte id) \ion ^nglanb ai\^ mit bem 5^ap(tan ^a^

milton. ^ir gingen nad) Djlinbicn, ^d) I)atte einen .^u^nerl)unb bei mir,

bcr, wie ic^ im eigemlic^ffen (5inne bef)flupten fcnnre, nicfjt mitöclb aufju;

wk^en war; benn er betrog mid) nie, (Jineö Xageö, ba wir, nacf) ben bef?cn

SSeobac^tungen, Ut wir mad)en konnten, wenigflenö ncd; brei()unbert 9}?ci;

(en vom ^an^( entfernt waren, niarficrte mein J^unb. 3<^ f^^^) J^)» f^^l^ «'i»^*

\ißße ötimbe mit (Jrffaimen an unb fagte i^m Umjlanb bem 5tapitän unb

jebem Dffisier am 95orb mib beljauptete, wir mi'iften bem ^anbe nat)e fein,

benn mein J^unb witterte ^ilb. 2)ieö t»erurfad)te ein allgemeine^ ©elac^ter,

burd) tci^ id) mid) aber in ber guten 3)?ciimng i^cn meinem J^unbe garniert

irremad)en lief.

d^ad) t)ie(em (Streiten für unb wiber tic (Sad)( erklärte id) enb(id) bem

Kapitän mit ber greften 5e|figfeit, hci^ id) ju ber 97afe meineö Xrai) mel)r

Sutrauen i)abc alö ju ben 5(ugen aUer »ceeleute am '^orb, unb fc^lug i{)m

baf)er fü^n eine SBette t^on t)unbert ©uineen t^cr-ber ©umme, hie id) für
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ti(fc d^dfc afforbiert Ijatu -, \m' trurbcn in bcr eifen f)alben ©tunbc

Söilb ftnbcn.

®er Kapitän
- m fjersenöguter aKann - fing »rtcber an ju (adjen unb cr^

fuc()tc ^aTn(fraiDfcrb, unfern ed^iff^c^frurgu^, mir ben^ulö 511 füllen.

(Jr tat eö imb berichtete, id) vom v^oUfommen gefunb, Darauf ent|Ianb

ein ©e|liii)?er 5\t)ifcf)en beiben, wollen ic^ inbeö baö mei|?e beutlld} genug

i>erf?anb»

»(5r ijl nicfjt redjt bei <5innen,« ^ao^u ber Kapitän; »icfj fann mit (J()re bie

Söette nic^t annetjmen.«

»3c^ bin o^iiwi ber entgegengefe^ten iHeinung«, ertütberte ber €f)irurguö.

»(5ö fe^(t il)m nid)t baö minbeffe. 9]ur er i^erlaft ftc^ mef)r auf ben (öerucf)

feineö J^unbeö aU auf ben Q3er|tanb i'ebeö Dffisierö am 25crb» - Q3er(ieren

wirb er auf aüe Jätte; aber er v^erbient eö auc^.«

»(5o eine ^ette«, ful)r ber Kapitän fort, »fann Pon meiner ^du niemals

fo ganj reblid) fein. 3"^^^/ ^^ «>it*b bejlo ru()mlicber für mic^ fein, wenn id)

i^m nac^^er \i(K^ ©elb itJieber juriicfgebe.«

S^af)renb btefer Unterrebung blieb Xra») immer in berfelben @teUung unb

bej^d'tigte midj nod) mefjr in meiner SKeinung. 3cb fc^Iug W ^ntt jum

ixotiun SOIate t^cr; unb fte würbe angenommen.

^aum war topp unb topp auf Ux^tn (Seiten gefagt, a(ö einige 9)?atrofen,

W in bem langen ^oote, ^a^ an baö J^interteii beö (©cbiffeö befefligt war,

ftfc^ten, einen auferorbentlic^ grcfen ^di erlegten, ben fie (kwö:) fogleich an

S5orb brad}ten. <5ie fingen an, Un 5ifc^ aufjufdjneiben, unb - ftel)e!
- ^ck

fanben wir nicfjt weniger alö fecfjö ^aar lebenbige 9^ebf)u^ner in bem Wic^m

beö Xiereö,

:^iefe armen ©efc^opfe waren fc^on fo lange in biefer ^age gewefen, ^a^
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eine t>on hm J^ennen auf fünf ®ern faf, ttJO\?on eineö gerabe ausgebrütet

n?ar, alö tev ^ai geojfnet würbe.

©tefen jungen Q3ogeI gogen wiv mit einem Sßurfe ((einer ^ai^m auf, bie

wenige 9D?inuten t>orl)er sur ^elt gekommen waren, S)ie alte ^a^e ^atte

if)n fo lieb aiö eines i^rer vierbeinigen ^inber unb tat immer erjlaunenb

übei, wenn baS J^uf)n etwas ju weit wegffcg unb nic^t g(eid) wieber jurücf?

kommen woUte.- Unter ben übrigen 9\ebl)ü()nern f)atten wir vier J^ennen,

von benen immer eine ober mef)rere fa§en, fo iia^ wir wd'^renb unferer

ganjen diäfc beftanbig einen Überfluß von SSilbbret auf bes Kapitäns Xafel

Ratten.
- ®em armen Xrat) Iie§ ic^, jum iSanfe für hk I)unbert ©uineen,

Ue id) burc^ if)n gewonnen f)atte, täglich bie ^noc^en geben unb bisweilen

auc^ einen ganjen Q3ogeI.

5>;^\^,
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@ed)$ef)nteö Kapitel

Sine äwcitc ükifc nad) bem Ti)?ont»e

^d) t^abc 3f)nm, meine J^errm, fc^o» cf)ema(ö t)on einer kleinen ^ieife

erjd'l^It, bie ic^ nac^ bem 9[J?onbe machte, um meine filberne S(jct it^ieberju-

f)0len» 3^) ^^^itt nacf)I)er nocf) einmal auf cm t>iel angenehmere S(rt ba^in

unb blieb lange genug bafelbjl, um t^on uerfc^iebenen fingen micf) gel)6'rig

§u unterrichten, bie ic^3()"^« nun fo genau, alö mein ©ebac^tniö mir erlaubt,

befc^reiben n?iß.

(Jin ireitld'uftiger 23ertt)anbter i>on mir f^attc ftcf) bie ©riüe in ben ^opf

gefeilt, eö mü§te notmenbig m Q3ßl^ geben, baö bem m ©ro'fe g(eici)fdme,

tt)elcf)e5 ©uüii?er in bem 5t6'nigreicf)e ^robbignag gefunben I)aben will.

!^ieö aufsufudKU, ging er auf eine C^ntbecfungörcife auö unb bat mid), il)n

5U begleiten. 3c^ meineöOrtö ^atte nun jwar jene ^r5dl)(ung nie für etwaö

mel)r gehalten a(ö für ein guteö andreren unb glaubte fo wenig an ein
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S5röbbignag aU an (in (Jlborabo; inbeö bei* SDfann ijatu mid) jum (Jrbcn

eingefe^t, unb icf) war l()m alfo wieber ©efaUigfeiten fc^ulbig. 2ßir fameit

auc() glucflid) md) bei'@ubfee, o^ne ba^unöirgenb etwaöaufflief, ^a^ i^er^

btente angefü()rt ju werben; aufei* einige fliegenbe Scanner «nb Söeiber,

i>u in ber ^uft S[)?eniiett tanjten ober (©pringerfünlle machten, unb ber-

gleichen ^(einigfeiten,

®en ac^t5ef)nten Xag, nac^bem wir bei ber 3nfipi Dtat)iti v^orbeigefommen

waren, führte ein Orfan unfer @cf;iff wenigffenö taufenb SKeiien m\ ber

Obcv0d)( beö SßafTerö weg unb ^ielt eö geraume 3»^it in biefer J^o{)e.

^nb(id) fußte ein frifc^er 5Binb unfere@ege(, unb nun gingö mit unglaub?

Ii(l?er ©efc^Winbigfeit fort, ©ec^ö ^odjen waren wir i'iber ben Wolfen ge^

reifet, alö wir ein grofeö^anb entbecften, runbunbglansenb, gleic^fam eine

fc^immernbeSnffJ* ^it' tiefen in einen bequemen J^afen ein, gingen an H^

Ufer unb fanben hU l'anb bewotjnt. Unter un^ fal)en wir eine anbere^rbe

mit ©täbten, Räumen, 'bergen, SfujTen. öeen iifw,, ta^, \m wir t)er?

muteten, W ^elt war, hk wir t^erlaflen Ratten.
- ^m SD?onbe - benn H^

war hk fcf)immernbe ^nfä, m ber wir gelanbet l^ntun
-

faijm wir grofe

©eflalten, bie auf©eiern ritten, »onbenen |cberbrei^6'pfel)atte. Um3I)nen

einen S3egrif 'ccn ber (Örofe biefer 2)ogeI ju geben, muf kh 3f)nen jagen,

ta^W (Entfernung v>on einem (Enbe il)reö ^iü0^ hi^ jum anbern fecf)^mal

fo (ang war a(ö ha^ (ang)?e ©egeitau an unferm @c()iffe,
-

S(nf!att wir nun

in biefer SBelt auf q^ferben reiten, fliegen Uc (5inwoI)ner beö 9)?onbeö auf

biefen Q3üge(n umt)er.

^cv ^onig ijattc gerabe einen ^rieg mit ber @onne. (Er bot mir eine

Offtsierflelte an; aUm icf) v^erbat mir t^k (Ef)re, bie e^eine anajeftat mir

subac^te.
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Stöcö i|! in biefer 5öelt öufercrbcntlirf) grc§; eine gc«3cI)nUd)e ^liföf § ^^

i|! ntc^t inel Heiner alö eineö unferer <5c^afe, ^k vcrjuglic^llen ^Baffen,

beren ftd) Die (Jimwc^ner beö SKcnbee im Kriege bedienen, fmb 9?ettic^e,

bic ttJic SBurffpiefe ^ebröucbt ttjcrben, unb ben, ber tamit tertt^unbet ttJirb,

augenblicflic^ toten. 3f)re Schübe fmb an^ ^piljen gemadjt, unb wenn tic

2(it ber 9?etticl)e i^orbei if?, fc vertreten ©pargeljlengel i^re (6teüe.

3c^ fat) aud) t)ier einige t^en ben (Jingebcrnen beö .^unböjlernö, W ber

J^anblmigögei)? ju bergleicben «Streifereien verleitet, ©iefe t)aben ein ©efic^t

wie grcfe S5uUenbei§er. 3t)»'<' 5iugen jleben ju beiben leiten ber *6pi^e

eber vie{mcf)r beö untern ^nbee i^rer 97afe. ©ie f)aben feine Siugenliber,

fonbern bebecfen ibre Singen, »tenn fte fd)(afen geben, mit ibrer 3w»9«^'

©ett)ol)n(icf) fmb fte jit^anjig 5uf hcdi; von ben (fintt)ol)nern beö SKcnbeö

aber ijl feiner unter fecböunbbreifig $u§. !^er O^ame, ben bie le^tern fiil)ren,

ift etJMs fonberbar. oie beiden nicf)t9Kenfd)en, fonbern focf)enbe©efd)öpfe,
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mii fte ebenfo wie wir if)vc ©peifm beim Jeuer surecfjtmac^en. Übrigens

nimmt it)mn ta^ (5j]en fe^v wenig Seit weg; benn fte offnen nur hie linfe

(5eite unb fc^ieben bie ganje ^Portion auf einmal in ben SKagen f)inein;

bann fd)(ie§en fie wieber ju, biö nac^ Q3erflu§ eineö a^onatö berfelbe Xag

wieberfommt» <5ie I)aben mithin ba^ ganje 3a^r f)inburc^ nic^t mef)r alö

5W0lf9)?aI)l5eiten- eine (Einrichtung, bU jeber, ber fein Sreffer ober (5d)(em;

mer i|?, ber unfern weit t>orjief)en mu§»

^ie greuben ber ilkU ftnb im SOlonbe ganjüc^ unbekannt; benn fowofjt

unter ben foc^enben ®efcf)opfen alö aßen übrigen Xieren gibt eö nur ein

ein5ige0©efc^Iec^t, SfUeö wac^jl auf95aumen, U( aber nac^ i^ren t)erfc^ie?

benen Jrüc^ten auc^ an ber ®rofe unb ben ^^Id'ttern fid) fet)r tJoneinanber

unterfc^eiben. 25iejenigen, auf benen hie foc^enben (Öefc^opfe ober hie SKen-

fdjen wac^fen, ftnb Diel fc^oner alö hie anbern, I)aben grofe, gerabe S()le

unb fleifcf)farbene SSId'tter, unb if)Vi'Svüd)t befief)t in inü|Ten, hie fe^r ^arte

oc^alen ^aben unb wenigffenö feci)ö 5u§ ^«ng ftnb« 2öenn biefe reif ftnb,

welcf)eö man an berQ3eränberung if)rer5<irbe fe^en tmn, fo werben fie mit

grofer Sorgfalt gepf!ücft unb fo lange, aiö man eö für gut ftnbet, aufgeI)oben,

S5iU man nun ben Samen btefer SHüffe lebenbig t)aben, fo wirft man fie in

einen grofen Reffet foc^enben SBafferö, unb in wenigen Stunben offnen ficf)

hie Schalen, unb ha^ ©efd)opf fpringt ^erauö,

3f)r ©eifl i^ immer fcl)on, e^e fte in hie Sßelt fommen, von ber 97atur ju

einer befonbernS3ejIimmung gebilbet. 5(uö einer od)a(e fommt einScIbar,

auö einer anbern ein ^f)iIofopI), auö einer britten ein ©otteöge(ef)rter, aue

einer \?iertcu ein 3uri)?, auö einer fiinften ein ^pdditer, auö einer fec^)len

ein ^;8aucr uff,; unb jeber fängt fogieicb an, ficb in ber 5(uöübung beffcn,

wai? er t)orl)er blo§ tl)eoretifcf) wufte, voltfommen ju madien. - ©er oc^ale
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mit ©eitJi§f)fit an5ufef)en, ivaö in if)v jfecft, if! fet)r fcf)ttjer; bod^ machte ein

(unarifc^er Xtjcologe ju meiner 3fit mächtigen Carmen, er fei im ^^ejt^e

U(f(^ ©eI)eimniiTeö» 9)?an aci)tete aber ti^enig auf if)n unb I)ielt i^n burd)?

gangig für franf«

^enn bie ^mu im 9Kenbe alt werben, fo flerben fu nicfjt, fonbern (ofen

ftc^ in ^nft auf unb t^erfliegenm 9iaud).

Xrinfen t^abm fte nid)t nötig, benn eö finben gar feine Siuöleerungen hei it)nen

j!att, aufgenommen burd) baö5iuö{)auc^en. @ie ^aben nur einen Jinger an

jeber 4)anb, mit bem fie aüeö tun fonnen, fo gut obernod)beffer alö wir, t>i(

wir aufer bem ©aumen t)iere I)aben.

3t)ren ^opf l)aben |ie unter bem redeten Sirm, unb wenn fie auf eine di(if(

ober an eine §lrbeit gelten, bei ber jie |id) I)eftig bewegen müfen, fo laffen

fie if)n gemeiniglich juJ^aufe; benn um d^at fragen können jieifjn, fte mögen

i^on il)ni entfernt fein, fo mit |le wcüm* S(uc^ pflegen bieQ3orneI)men unter

ben SKonbbewo^nern, wenn fie gerne wijfen modjten, tt)a^ unter bem ge-
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meinen ^clft \>m(% nicf)t unter H^fdbc fid) ju begeben, @ie bleiben ju

J^aufe, b, f). ber ^6'rper bleibt ju J^aufe unb fd)idt nur ben ^opf auö, ber

inkognito gegenttartig fein fann unb bann nacl) (öefaßen feineö J^errn mir

ber eingesogenen ^unbfcfjaft jurucffe^rt.

^i( Xraubenferne im SlKonbe iTnb voüfommen unferm J^agel d'fjnlic^, unb

ic^ bin fe)T überzeugt, H^, mm (in ©türm im a^cnbe U( Xrauben i^cn

il)ren Stielen abfcf^iagt, U( ^erne bann auf unfere ^rbe {)erunterfaUen unb

ben J^agel bilbem 3^ gtaube and), H^ Wfc meine ^emerfung mand^en

Söeim^erfaufern feigen lange begannt fein muf ; wenigllenö l)abe id) öfter

SJÖein bekommen, ber auö ^agelfornern gemad)t ju fein fc^ien unb voU-

fommen fo fc^mecfte irie ber 3i)?onbn?ein»

(Jinen merfwurbigen Umflanb f)ätte id) balb t?ergeffen.
- ;X5er S3aud) tut

Un beuten im 9)?onbe gan§ He ®ien)?e, t>i( unö ein ^^anjen tut; ne llerf'en

in il)n hinein, waö fie nötig I)aben, unb fd^Iiefen ihn ebenfowieil)ren3)?agen

nad) S^elieben auf unb ju; benn mit (öebä'rmen, ^eber, .^erj unb anbern
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Singewdben ftnb fte nidjt befd)tt)crt, cbcnfowenig alö mit Kleibern; fte

f)ahcn aber aud) ftin ©lieb an if)rem ganjen Körper, baö il)nen bie oc^am-

^aftig^eit ju bebecfen gebcte»

3t)re Siugen fcnnen |te md) ©efaUen I)erauönet)men unb einfe^en unb ebenfo?

gue bamit fefjen, wenn fte in i^rem ^opfe alö wenn fte in i()rer J^anb ftnb.

25ei1ieren ober befc^äbigen fte sufä'öigerweife eineö, fo können fte ein anbereö

borgen ober faufen unb M^fäbc fo gut gebraud^en aU i^v dgeneö. Wtan

trifft bal)er attentf)atben im 2)?cnbe tote an, bie mit ^ti^m ^anbeln; unb

in biefer einjigen <5ac()e ^aben aße (Einwohner burc^auö it)re ©ritten; balb

ftnb griine, ba\h gelbe Siugcn SDJobe.

^d) ge|Ie()e, biefe ©inge klingen feltfam; aber id) flette eö i'ebem, ber ben ge^

ringjlen S^eifel ^at, frei, felbf! nac^ bemüKonbe ju get)en unb fid) ju über?

Seugen, bafid) ber2ßa^rt)eit fo getreu geblieben bin aleinetteic^t nur wenige

anbere ^eifenbe.
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<Bitb*^t\)ntt$ Kapitel

ne6)l anbcrn mcrftüiirbigen ^(bcnteuern

\3(m id) 3()ren Siugcn trauen barf, rndne J^erren, fo modjtc id) ttJol)l

ef)ef mübe n?erbm, 3()»f» fonberbare ^söegebenl^eiten meineö ^ebenö ju er-

sd'^Ien, atö @ie, mtcf) an5ut)orm* 3()^f ®fföiöi3^fitil^nitr5Ufc^meicl)cU)afr,

a(ö ba§ id), \vie id) mir vorgenommen t)anc, mit meiner ^Jeife nacf) bcm

9Konbe meine ^rjä'ljlung fd)lie§en foUte, J^oren <5ie alfo, trenn eö 3^»^"
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btiitbt, nod) (im (^(fd)i(i)tc, bie an ©laubwurbigfeit ber U^ttvn g(elcf)f6'mmt,

an Wiivfwüvti^fcit unb ^unberbarfeit

fte Dielteic^t ncc^ übertrifft,

23n)bcnfö 9\fiffn nac^ <Sii\\im, bie id)

mit ungemeinem Q3ergniigen burcf^lefen

ijabc, machten mir i?u)l ben S3erg Sitna

9 ju befud)en. Stuf meinem 35ege babin

)]ie§mirni(^tö9)?erfwü'rbigeöauf. 3^^)

fage mir; benn mancher anbere i^ätu

\vc\)l mancl)eö aufer)l merhriirbig ge?

funben unb jum (5rfa$ ber 9?eirefc)ien

untjlänblid) bem ^"pubüfum (V^ätiU, iraö

^1 mir aUtagIicf)e Kleinigkeit wav, womit

id) feineö e()rliä)en ilKanneö ©ebulb er-

müben mag.

^^ineöSKcrgenö reifete icf) früh auö einer

Mn 5u§ beö iJ^erge^ gelegenen J^iirte ab,

feff entfc^lojTen, aud) itenn eö aufrollen

meineö l^ebenö gefdje^en foUte, bic innere

(5inrid)tung btefer berühmten Jeuer^

pfannesuunterfud^enunbauöjufcrfckn.

d^ad) einem mül)feligen Sßeg \>m brei

@tunben btfanh id) mid) auf ber<5pi^e

beö S5ergeö. $r tobte bamalö gerabe unb

l)atte fd)on brei2öcd)en getobt. 2Bie er

unter ben Umllä'nben auöftefjt, M^ i|l
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fd)cn fc oft gefcf)ilbert wor&en, baf, itenn ©cf^tlbenmgen eö baifcUen

fonnen, id) auf aUe S'ilti' S« fP^it ^ommc; unb un-nn |tc, tüie icf) aus (Jrfaf);

rung fagm barf, eö md)t können, fo wivb eö am be|!en ^ctan fein, menn nidjt

aud) id) über bein ^erfuc^e einer UnmogIid)feit tk S^it \vr(iere unb @ie

bie gute ^aune*

3c^ ging breimal um ben Krater l)erum
- bcn <5ie ftd) alö einen ungetreueren

Xric^ter v^orjleUen Tonnen -, unb \>n id) faf), t>ci^ id) baburc^ wenig ober

nid)t^ flüger tturbe, fo fa§te ic^ furj unb gut ben c^ntfc^Iuf , I)ineinjufprin=

gen. 5taum I)atte id) ti^^ getan, fo befanb ic^ mid) auc^ in einem t^erjttjeifelt

warmen ©d^wii^faflen, unb mein armer Ceic^nam würbe burd) hie rot?

g(üf)enben ^o^Ien, hi( beftd'nbig I)erauffd)(ugen, an me()reren Xeilen, eblen

unb uneblen, jämmer(id) gequetfc^t unb verbrannt.

»5o jlarf übrigens tic Gewalt war, mit ber U( ^o\)im l)eraufgefd)mijTcn

würben, fo war boc^ bte @cf)Were, mit ber mein Körper fjerunterfanf, ein

beträc^t(id)eö größer, unb id) Hm in furjer 3fit glücflid;erweife auf hcn

©runb. :^aö erf?e, mw^ id) gewa{)r würbe, war ein abfc^eulic^e^ foltern,

Carmen, <6c^reien unb $Iuc^en, ta^ ring^ utu mid) ju fdn fd)it\u
-
3d)

fc^Iug ti( S(ugen auf, unb fte^e bal - id)\x\xv in

ber ®(femd)aft '2?u(fanö unb feiner gpfiopen.

^icfe J^erren
- Ue id) in meinem weifen <5inne

langj! inö d^cid) ber ^ügen verwiefen I)atte
-

(jattenfic^ feitbrei Söoc^en über Orbnung unb

^uborbination gejanft, unb bavon war ber

Unfug in ber Oberwelt gekommen. 9J?eine Sr-

fc^einung jleüte auf einmal unter ber ganzen

©efeltfdjaft triebe unb (5intrad)t l)er. ^ulfan
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i^inHt Meid) md) feinem ©c^ranfe ()m imb f)0lte^|la|?erunb(5a(ben, bie

er mir mit eigner J^anb auflegte; unb in it)enigenS(ugenbIicfen ttaren meine

Söunben gef)eilt. ^ud) fe$te er mir einige (Jrfrifc^ungen tjor, eine Jl^fc^c

SJIeftar unb anbere fo|lbare^eine,tt)ie nurOctter unb ©ottinnen jufojten

Kriegen. @obaIb iä) mid) ettt?aö erl)0lt ^atte, jießte ermid; feiner ©emaf)iin,

ber Q3enuö, t>or unb befaf)t ifjr, mir jebe S3equem(id)^eit ju t^erfc^afen, hie

meine ^age forberte, ®ie ©c^onljeit beö 3immerö, in baö fte mic^ führte,

tie SBoUuj! beö @ofaö, auf baö fte mid? feilte, ber göttliche ^Äuberreij if)reö

ganzen Söefenö, tie

3artlic5feiti()reöttjei'

c^eiT ^erjenö
- atteö

baöiff weit über alten

5(uöbrucfber(5prad)e

erf)aben,unbfd)onber

©ebanfebaranmac^t

mic^ fc^winbeln*

QSulfan gab mir eine

fef)r genaue 23efc^rei^

bung von bem S5erg

ätna. (5r fagte mir,

bafberfelbenic^töalö

eine 5(uf()aufung ber

^fd)e wate, hie auö

feiner ^iTeauögettJor?

fen würbe, ha^ er

^d'ufig genötigt ttjäre,
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ftint ^eute ju j!rafen, ba§ er tl)nen bann tm 3orn rctg(iff)enbe ^of)(en auf

bm ^fib ttJÜrfe, t>i( fu cft mit grofcr ©efc^icflicfjfeit parierten unb in Hc

Söelt ^inauffdjmiiTen, um fie il)m auö ben J^änben ju bringen. »Unfere

Uneinigfeiten«, fu^r er fort, »bauern bisweilen mehrere iSlomte, unb bit

(5rrcf)einungen, hk fte auf ber 25elt t)eranla|]en, jtnb ha^, itjaö i^r ©terb?

lic^e/ ttJie id) ftnbe, $(u0brucf)e nennet» ®er 25erg ^efut) i|t g(eicf)faUö eine

meiner ^erfflätten, ju ber micf)einSöegfuf)rt, bern?enigj!enö breif)unbert^

unbfunfjig aj?eilen unter ber@ee f)in(auft,
-

5(f)nncf)e Uneinigfeiten bringen

auc^ bort d'^nlicfje S(uöbrucf)e Ijert^or.«

(Öeftel mir ber Unterricht beö©otteö, fo geftel mir nod) mei)r bie ©efeüfc^aft

feiner ©emaf)(in, unb id) würbe t)ieUeicf)t nie biefe unterirbifc^en ^alä'jle

ijedajTen {)aben, wenn nic^t einige

gefc()äftige fc^abenfrot)e @c^tt?ä$er ||

Q3u(fan einen 51of) inö Df)V gefegt

unb ein ^eftigeö ^(mv ber (£ifer^

fuc^t in feinem gutmütigen J^erjen

angeblafen 1)ättm.
-

Ot)ne mir

»or^er nur Un geringjIenSöinf ju

geben,na^m er mic^ eineöSlKorgenö,

alö id) eben ber ©ottin bd if)rer

Xoiletteaufwarten tt)oate,trugmic^

in ein gimmer, ha^ id) niemals noc^

gefef)en ()atte, ^ielt mic^ über einen

tiefen 25runnen, wie eö mir t^orfam,

unb: »Unbanfbarer Sterblicher,« fagte er, »fef)re jurücf ju ber 2ßelt, fon

ber bu famjl.« aOlit biefen Söorten lief er mic^, ot)ne mir einen Siugenblicf

II
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2cit 5ur QSerteibigung ju geben, mitten in ben Sibgrunb

^inunterfaüen, 3^ ftf^ unb ftel mit immer june^men^

ber (Öefc^winbigfeit, hi^ Uc S(ngf! meiner <5eele mir

enbiid^ atteSSefinnung ncf)m, ^lo^Uc^ aber würbe ic^

auö meiner 0\)nma(i)t aufgewecft, inbem id) auf ein-

mal in eine ungeheuere @ee t)cn Gaffer fam, bieburc^

bie<5trat)Ien ber (5onne er(eud)tet würbe« ^d) fcnnte

t)on meiner 3ugenb auf gutfc^wimmen unbaüe mcg-

Iid)e 5Ba|Terfunf!e machen, ^af)et war ic^ gleich wie

5U J^aufe, unb in QSergleic^ung mit ber fürcf)terlicf)en

i^age, au^ ber ic^ eben befreit war, fam mir meinegcgen^

wävtm wie ein ^arabieö »or» - 2^ f^^ ttiid) auf alten leiten um, fn^

aber teiber auf aUen leiten nicf)tö alö ^afler; and) unterfc^ieb ftd) baö

^lima, unter htm id) micf) nun Ufan^, fef)r unbefjagtid) t^on Widmet Q3u(^

fanö (5|fe* ^nblicf) entbecfte id) in einiger Entfernung nwa^, M^ \w ein

erflaunlic^ grofer Reifen amfaf) unb auf mid) jusufcmmen fcf)ien. S5alb

geigte |td)ö, baf eö eineö ber fc^wimmenben (Jiögebirge war, dlad) (angem

<5uc^en fanb id) enblid) eine *Stette, an ber id) auf ta^fdb^ t)inanf unb biö

jur oberjlen 6pi^e fommen fcnnte. 5(üein ju meiner greften23ergweif(ung

war eö mir aucf) von t)ter auö ncd) unmcfgtic^, ^anb ju entbecfen. (£nb(ic^,

furj \Jor ©unfelwerben, faf) ic^ ein @d)iff, baö gegen mid) 5ufut)r. ©cbalb

ic^ na^e genug war, rief icf); man antwortete mir fjottanbifc^; ic^ fprang in

bi( @ee, fcbwamm ju bem @d)ife l^in unb würbe an S3orb gejogem 3^
erfunbigte mid), wo wir waren, unb erl)ielt Uc Stntwort: im <5ubmeere.

S)iefe Sntbecfung lofete auf einmal ta^ ganje ^d'tfeL (£ö war nun auö^

gemacht, ta^ id) v^on bem S5erge $itna burc^ ben 9)?ittetpunft ber (^rbe
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mbteSubfeegefaUen

war; ein 2öeg, bcr

auf aüe 5^^'ü^ ^"'1*0^^

if! aU hcv um &te

5Bdt. ?noc^^atteif)n

niemanb t^nfuc^t alö

ic^, unb mac^c id) if)n

wieber, fo werbe id)

gett?i§ for^faltigere

^eobad)tungen au^

ffeaen.

3c^ ne§ mir einige

(5rfrifcf)ungen Qcbm

unb ging in ^dctu,

(5ingrobeöQ3c(f aber

ij! eö um tk .^oU

länber, 3^ ersafjlte

meine S(benteuer ben

Dffisieren ebenfo aufrichtig unb jimpel alö31)nen, meine J^erren, unb einige

bat^on, t^orjüglicf) ber Kapitän, machten SlKiene, alö sweifelren fte an meiner

2öal)r^aftigfeit. ^n^c^, fte ijattm mid) freunbfdjaftlic^ in if)V 6cf)iff ge?

nommen, icf) mu§te burc^auö i^on il)rer ©nabe ieben unb folglicf), woUu iä)

woI)( ober übel, ben (5d)impf in hk Xafdje iTecfen.

3d) erfunbigte mic^ nun, woI)in i\)vc dxdft ginge, @ie antworteten mir, fte

waren auf neue (£ntbecfungen auögefafjren, unb wenn meine (5rsä[)lung

wa^rware, fofei i^reSibfic^t auf alte ^atte erreicht. 2öir waren nun gcrabe
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auf Um Sßege, fcen ^apird'n ^ccf gcmacf)t f^attc, unb famen bm onbcrn

anorgen nac^ ber ^otanp^^ap- ein Ort, nac^ hm hie mödfc^e Dlcgierung

tt)af)i;[)aftig nic^t ©pi^buben fc^icfm foüte, um jle ju jlrafm, fcnbcrntjer-

biente 9Ka'nncr, um fie ju belo^nm, fo reicf)licf) f)at I)ier bie 97atur üjvc

bellen ®efcf)enfe au^gefdjüttet»

2öir blieben t)ict nur brei Xage; ben t^ierten nacf? unferer ^MvHfc entjfanb

(in furc()terlicf)er ©türm, ber in n?enig ©tunben aüe unfere v5egel jerrif,

unfer ^ugfpriet serfplitterte unb hi( grcfe ^ram)]ange umlegte, hie gerabe

auf ba^ i8et)a(miö tiel, in bem unfer i^ompaf Derfc^IoiJen war, unb baö

^a)?d?en unb hm Ä'cmpaf in ©tucfen fc^Iucj, S'^^f'^«^^""/ ^(^W ^^^ ö^-

irefen i|I, weif, von welchen traurigen ^cUicn ein fcldjet ^erlu)! lii, 5öir

n?u§ten nun Weber auö ncd) ein, Snblic^ legte (id) ber oturm, unb eö folgte

ein anl)altenber munterer ^inb. ©rei 9)?cnate waren wir gefat^ren, unb
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notwenbtg muften wir eine ungefjeuere ©trerfe Sßeg jurucfgelegt f)aben,

alö ttJir auf einmal an allem, \va^ um unö tt?ar, eine er|!aunlid)e QSeranbe^

rung bemerktem ^ir würben fo (eicf)t unb frof); unfere SHafen würben mit

ben angene()m|?en93alfambüften erfiittt; auc^ hit (5ee f^attt i^re^arbewr?

anbert unb war nic^t me^r grün, fcnbern W(i§.
-

aSalb nac^bieferwunber\?oUenQ3eränberung fafjen wiri^anb unbnic^t wdt

tJon unö einen J^afen, auf ben wir jufegelten unb ben wir fe^r geräumig unb

tief fanbem <5tatt beö^aferö war er mit tcrtreflid) fcf)mecfenber Wliid)

angefüöt, 5Bir lanbeten, unb - ^k ganje ^^fci beflanb auö einem grofen

^äfe» SSßir Ratten tk^ t^ielleic^t gar md)t embecft, wenn unö nidjtm fon?

berbarerUm|!anb auf bieopur geI)o(fen ()ätte. (£ö warnä'mlic^ aufunferm

©c^iffe ein 9Katrofe, ber eine natürlidje 5(ntipat()ie gegen ben ^äfc fjatte,

(gobalb biefer anöCanb trat,ftel er inOf)nmad)t. 2(Iö er wieber jufic^felbjl

fam, hi\t er, man mod)te boc^ ben

^äfe unter feinen ^ü§m wegnel)-

mcn, unb i>a man jufaf), fanb jlc^ö,

^a^ er v^oü^ommen red)t fjatte, bie

ganje 3nfel war, wie gefagt, nic^tö

aiö ein ungetjeuerer ^äfc. ^on bem

lebten auct) iiie C£inwof)ner größten-

teilö, unb fo \?iel bei tage ver5ef)rt würbe, wud)ö immer beö Cnac()tö wieber

ju» ^ir faf)en eine 3)?enge ^ein)lccfe mit fdjonen grofen Irauben, He,

wenn fte gepreft würben, nic^tö alö 3)?i(c^ gaben, ©ie (5inwof)ner waren

aufre(^tgel)enbe, f)iibfd)e ©efcf)opfe, mcijlenö neun 5u§ ()cc^, fjatten brei

S3eine unb einen $(rm, unb wenn fte erwad)fen waren, auf ber @tirn ein

J^orn, baö fte mitPie(er©efc^icflicf)feit brauchten. @ie ijielten aufber Ober?
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fld'clje bcr iOliid) 2BettIa'ufe unb fpasiemn, cf)ne ju finfm, mit fo t)ic(em

S(nj?ant)e darauf fjerum a(ö wiv auf einer ^tefc.

Siuc^ itjuc^ö auf biefer 2^fti ober

biefem ^d'fe dm SKenge ^crn,

mit5i{)ren,bie«?ie(5rbfc^W)dmme

au^fal)en, in benen 25rote lagen,

W t^ßü^ommen gar n?aren unb

fogleic^ gegeflTen werben fonnten«

Siufunfern ötreifereien über W-^

fen ^dfe entbecften \m fteben

$lüj]e v>on 9[)?ilc^ unb iwci t>m

Sßein.

CHad) einer fec^5ef)ntdgigen9leife

famen wir an bci^ Ufer, baö bem,

an mi(i)m wiv gelanbet t)atten,



gegenüberlag» J^ier fanben wiv dm ganjeStrecfe beö angegangenen blauen

^äf(^, auö bem bie waljren ^afeeffer fo M S^efenö ju machen pflegen.

S(njlatt baf aber 9[)?i(ben barm gewefen waren, tüuc^fen h\( t)crtreff(icf)j!en

Objlbaume baraitf, alö ^ftrricf)e, Siprifofen unb taufenb anbere 5(rten, bie

ttJir gar nicfjt fanntem 5(uf btefenSSd'umen, Hc erf?aunlicf) gro§ finb, waren

eine SKenge ^ogelnejler. Unter anbern fiel unö ein Siöt^ogelncf! in W
Stugen, ta^ im Umgreife fünfmal fo grcf war alö baö:i)ac^ ber ©t.^aulö?

firc^e in i^onbon. (5ö war funflüc^ auö ungefjeueren S3aumen sufammen-

geflochten, unb eö lagen wenigflenö
- warten (5ie - benn i<i) mag gern aüeö

genau bejiimmen
-

wenigjlenö fünff)unbert ^ier barin, unb jebeö war m-

gefaf)r fo gro§ a(ö ein DyI)Oft* 2)ie 3iingen t>mn konnten wir nic^t nur

fef)en, fonbern aud) pfeifen f)£fren. $((ö wir mit vieler 9[)?üf)e ein folc^eö (5i

aufgemacht I)atten, fam ein jungcö unbefieberteö ^ögelc^en t)erauö, ta^ ein
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QntZtil grofer tuar alö swanjig auögewac^fene ©der* 2öir fjattcn faum baö

junge Jier in Srei^cit ^tfc^t, fo lief ftc^ ber alte (Eiet^cgel {)erunter, pacfte in

eine feiner flauen unfern Kapitän, flog eineSD?ei(e\tJcit mit üjm in tieJ^of)e,

fd)Iug i^n I)eftig mit t)en S^ü'ö^tn unb lief \f)n bann in tie @ee falten.

®ie J^ond'nber fcf)Unmmen aUetrie bie9?atten; er war balb tt)ieber bei unö,

unb wir fel)rten nac^ unferm Sc^ife jurucf, ^ir nahmen aber nid)t ben

alten 2öeg unb fanben bai)er auc^ nod) viele ganj neue unb fcnberbare

®inge* Unter anbern fc^offen wir jwei wilbe Ddjfen, ^U nur ein J^orn

f)aben, h\^ üjnm jwifc^en ben hd^m 5(ugen f)erau^wäcI)|T. ^ö tat um

nad)I)er leib, ta^ wir fie erlegt t)atten, ba wir erful)ren, H^ \ik (5inwot)ner

fte 5at)m mad)ten unb, wk wir bie ^ferbe, jum Gleiten unb ^aijvm ge-

braudjcn, ^ijv^kiid) foK, wie man um fagte, ijortreflic^ fc^mccfen, i|?aber

einem ^olfe, ta^ blof Vön aKilcf) unb ^äfe lebt, ganjlic^ ubcrflufilg.

S((ö wir ncc^ jwei l:agereifen \>on unferm ©cijiffe entfernt waren, fa^cn

\m brci ^cute, tk an i)cf)c Sdämm bei ben '^Seinen aufgehängt waren, ^d)

erfunbigte micl), wa^ fie begangen l)atten, um eine fo l)arte ©träfe ju t^er?

bienen, unb I)c>rte, fte waren in ber ^rembe gewefen unb i)atten bei i()rer

3uructtunft nac().^aufe i{)re Jreunbe belegen un^ il)nen^(a(je befc^rieben,

Ue fie nk gefel)en, unb iDinge ersat)lt, hk \id) nie jugetragen i)atten. 3c()

fanb bie Strafe fe()r geredet; benn nicfjtö i)? mel)r eineö 9leifenben 'öd)nU

hi^kit, alö jlrenge ber 5öaf)rl)eit an5u()ängen.

<5cbalb wir bei unferm ©d)iffe angelangt waren, Iid)teten wir i^k 5(nfer

unb fegelten i^on biefem auferorbentlid)en ^ante ab, Sitte S3äume am Ufer,

unter benen einige fetjr grofe unb I)ot)e waren, neigten fid) jweimal vor

unö, genau in einem Xempo, unb nal)men bann wieber ibre v^orige gerabe

©tettung an.
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m wir brei Xage umf)crgeregert waren, ber ^tmmel weifm - Denn wir

t)i\ttcn nod) immer feinen ^ompaf - famen wiv in eine ©ee, welcfje ganj

fc^warj auöfaf), Söir fofletenm t^ermeinte fcf)warje SßafTer, unb |ief)e, eö

war ber vortreffiid)f!e2öeim 97un fjatten wir genug jufjüten, baf nid)t aUe

a)?atroren |tc^ barin beraufcf)ten.
- Mm t>U Sreube bauerte nid)t lange.

SBenige @tunben nacf)f)er fanben wir unö v^on S5alfifd)en unb anbern un^

ermeflic^ großen Xieren umgeben, unter benen eineö war, befen ©rcfe wir

felbj! mit aUenSernröfjren, hk wir ju J^uife nafjmen, nid)t liberfefjen kennten.

Leiber würben wir baö Ungefjeuer nic^t e^er gewal)r,a(ö biö wir i()m jiem^

lief) m\)t waren; unb auf einmal 50g eö unfer ©c^iff mit f!el)enben ?Sla\tcn

unb trollen <5egeln in feinen 9?ac^en jwifc^en bie 3»i^)ne, gegen Uc ber ?Ola\l

beö größten ^riegöfdjifeöm f(eineö6tocfcf)en ij!. d\ad)Um wir einige3eit

in feinem ^ac^en gelegen trauen, 6'fnete eö benfelben jiemlic^ tiodt, frf)(ucfte

eine unermeflidje SHenge Söajfer ein unb fcfjwemmte unfer öcl}if, ^a^,
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wit @ie f\d) Uiä)t UnUn töumn, Um Heiner ^ijTen \vw, in tm SDJagcn

I)inuntcr. Unb \)iev lagen itir nun fo rul)ig, alö ivenn irir bei einer toten

SöinbjIiUe Dor S(n^er lägen. !t)ie ^uft war, baö i)l nicl;t ju leugnen, etn?aö

ttjarm unb unbet)ag(ic^.
- 2Bir fanden Singer, taue, ^octe, Warfen unb

eine betrd'cfjtlid^e Sinjat)! <6c^ife, teilö belabene, teilö unbelabene, \>k bicfeö

©efd)cpf verfd)lungen tjatte. SiÜeö, \m^ tt?ir taten, mu^te bei ^adcin ge*

fd}el)em 5»i' wnö trar feine @onne, fein SKonb unb feine Planeten mef)r.

©en?ö()nlicf) befanben wir unö jweimal beö Xageö auf I)of)em ^aiTer unb

jweimal auf bem ©runbe. Sßcnn ^ai Xicv tranf, fc tjatten wir 5Iut, unb

wenn eö fein Gaffer lief, fo waren wir aufbem ©runbe. ^ad) einer mäfigen

23erec^nung m\)m eö gemeiniglich mel)r SBaffer ju fiel), alö ber ©enfer <5ee

t)ä'lt, ber bod) einen Umfang i>on breifig Steilen t)at.

S(m jweitenXage unferer ©efangenfd^aft in bicfem9?eic^e ber 97acl)t wagte

id) e0 bei ber (Sbbe, wie wir hit ^^it nannten, wenn t>a^ *5d)iff auf bem

©runbe fA% neb)ibem5vapitan unb einigen Dfjisieren, eine fleine ©treiferei
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5U tun. ^ir Ratten m^ natürlich atte mit Jacfdn t)errc()m unb trafen nun

gegen 5f()ntaurenb9J?enfcl)enauöatten Stationen am ©ietPoUten gerate eine

25eratfc^Iagung galten, n^ie fte mf)l if)V( Jreifjeit wiebererlangcn könnten,

einige Don it)ncn f)atun fcfjcn mehrere 3a^re in tem 2)?agen beö tiercö

jugebrac^t. (£ben a(ö berq^rafibent um übet bieeac^e unterrichten wollte,

ttegen ber itJirtJerfammelt waren, tt^urbe unfer mfucfjterjifc^ burfligunb

ftng an ju trinken; baö25affer|?r£)mte mit fo(c^er.t)eftigfeitf)erein, bafwir

alle unö augenblicflic^ nac^ unfern @cf)iffen retirieren oberriöfieren mugten

m ertrinfcm Q3erfd)iebene t)on unö retteten jtc^ nur mit genauer 9^ot burd)

«Schwimmern

Einige (5tunben md)t>(v waren wir glucflieber. (5obaIb ftc^ baö Unge{)cuer

ausgeleert f^atu, \?erfammclten wir unö wieber. 3<^ ^^^vbc jum ^rä'fibentcn

gewä()It unb tat benQ3orfc^lag, imi ber größten 9)?a|?bäume sufammcnju?

fugen, biefe, wenn \>m Ungeheuer ben 9?ac^en öffnete, 5Wifcf)en5ufperren

unb fo ^a^ 3ufc^Iie§en ihm in \>(twt)vcn, 2)iefer Q3orfc^Iag würbe aügcmein

angenommen unb ^unbertj!arfe9)?anner guber5(uöful)rung beöfclbm aus?

gefuc()t. ^aum Ratten wir unfre iwi 9)?a|!baume jurec^tegemac^t, fo bot

ftc^ auc^ eine©elegen()eit an, fte ju gebrauchen. 5)a0Ungef)euergd'^nte, unb

foglcic^ teilten wir unfere 5ufammengefe$ten9Ka|!baume iiaimfd)m, fo bci^

ha^ eine(5nbe burc^bie3unge burc^ gegen ben untern ©aumen, baöanbere

gegen ben obern jlanb; woburc^ benn wir^tic^ ta€ 3umac^en beö 9?ac^enö

ganj unmöglich gemacht war, felbjl wenn unfere 9)?alle noc^ Diet fc^wäcf^er

gewefen waren»

<5obaIb nun aM in bem SKagen flott war, bemannten wir einige 25oote,

ti( fid) unb uns inbieSöelt ruberten. ^a^^id)t bcSXageS befam uns nac^

einer, fowl wir beiläufig recfjnen konnten, t)ier5e{)ntägigen ©efangenfc^aft
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unauöfprecblic^ it?ß^(.-S((ö wir unö famtltc^auö bicfem geräumigen Sifc^-

magen beurlaubt Ratten, mad)ten wir gerate eineSIcttei^enfunfunbbreifig

@cf)ift'n auö t?cn atten 97aticnen» Unfere snajlbaume liefen wir in bem

d{ad)(n beö Ungefjeuerö jlecfen, um anbere Dor bem fc^recfftdjen Unglucf ju

ftcl)ern, in biefen furc^terücf^en 5(bgrunb tJon 9^ac^t unb ^ct eingefpcrrt

5U Werbern

Unfer erjlerSÖunfcf) war nun, ju erfal)ren, in weidjem Xeile ber 5öe(t wir

unö befanben, unb anfänglich kennten wir baruber gar nic^t jur ©ewiffjeit

fommen. dnUid) fanb id) md) t^ormaligen 23eobacf)tungen, ba^ wir in ber

^afpifc^en (5ee waren. S^a \iitf( <5ee ganj mit ^anb umgeben ij! unb feine

Q5erbinbung mit anbern ©ewaffern tjat, fo war eö unö ganj unbegreiflich,

mc wirba^ingefommen waren. ®cc^ einer t'on ben^inwofjnern ber^äfe^
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infd, bm id) mit mir gebracht \^atu> ^(^h imö mm fcfjr bernunfttgen $luf:=

fc^Iuf barubm ^ad) feiner aKdmmg I)atteunö nä'm(ic^ baöUngefjeuer, in

beflen Wla^m unr fo lange eingefperrt ttjaren, burc^ irgendeinen untere

irbifc^en 5Beg (jier^ergebracfjt
-

©eniig, \m mvm nun einmal ha unb

freueten unö, ba§ ttjir H tt^aren, unb machten, baf wiv fo balb alö meg(icf)

anö Ufer famen. 3cl} tt^ar ber erjle, ber lanbere-

^aum f)atu id) meinen 5uf auf baö Xrocfene ^efd^t, fo fam tin bicfer S?ar

gegen mic^ angefprungem J^al bacf)t ic^, bu fmmft mir eben recl)t. 3d)

pacfre mit jeber J^anb eine feiner Q3orberpfoten unb brücfte i\)n erj! jum

SßiUfcmm fo fierjlic^, M^ er greulich ju I)eulen anfing; idj aber, oljne micl)

baburd) rül)ren ju lafen, I)ielt i^n fo lange in biefer (Stellung, biö id) ifjn

SuXobe gel)ungert Ijatte. ©aburc^ fe^teicf) mic^beiaßen23arenin9\efpeft,

unb feiner wag^u fid), mir ttieber in Ut Duere ju kommen.
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3c^ reifrte t)on f)ut auö md) ^eteröburg m^ hcfam bort t)cn dnem alten

Jreunbe ein ®(fd)(nf, tt?aö mir auferorbcntlicf) teuer war, mmiid) mm
3agbl)unb, ber tjon ber berüf)mten J^unbin ab|?ammte, hk, wie ic^ 3f5nen

fc^on einmal ersd'fjtte, tt)äf)renb jte einen J^afen jagte, 3unge n^arf, (ieiber

würbe er mir ba\t) md)f)(V t)on einem ungefc^icften 3«9fr erfc^ojTen, ber

|?att einer ^etu J^üf)ner ben J^unb traf, ber |ie jlanb» 3d) lief mir gum

5(nbenfenauöbem5eüe beöXiereöbiefe^ejIe f)ier macf)en, bie mic^ immer,

wenn id) gur Sagbjeit inö 5^^^ 9^()f/ unwiUflirlic^ baf)in bringt, wo ^iib

ju ftnben i|?. S5in id) nun naf)e genug, um fcl;ie§en ju f(fnnen, fo fliegt ein

^nopf tJon meiner Söefle weg unb faßt auf bie ©teile nieber, wo ba^ Xier

ijl; unb ba icf) immer meinen J^al)nen gefpannt unb ^uli^er auf meiner

Pfanne f)abe, fo entgeljt mir nic^tö,
-
^d) i^abc nun, wk (5ie fe^en, nur

noc^ brei Knopfe übrig, fobalb aber W 3ftgt> wieber aufget)t, foll meine

Söef!e auc^ wieber mit iwci neuen iHeil)en befei^t werben.

25efuc^en <5ie mic^ alöbann, unb anUnterI)aItung foIleö3()ncngewi§nic^t

fehlen. Übrigenöfür f)euteempfel)le ic^mic^unbwünfd)e 3()n^n«ngenel)me
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^n^obenwertet an bcr 9[ßcfcr mürbe am 1 1.^ai i7zo^icront)muö(5rd()mt)on^ünc^*

Raufen geboren, a(g @of)n beö ©utöbefi^erö ©eorg Otto öcn ^Jünc^ljaufcn, ber in feiner

Sugenb^olbatgemefcn mar unb in Ungarn gegen bie'5:ürfen gefcd)ten l)atte. vöieronpmuö

erbte bon feinem ^atcr bie ^reube am militdrifc^en 53eruf, bie in ber tüd)tigen, aber

l)auptfä(^(ic^ frieblid)en Familie fc^on friif)«r ju beobachten mar. Sr mürbe in Wolfen*

bitttel a(g ^age erjogen unb ging mit acl)tjel)n 3a()ren, 1738, nac^ 9\u§(anb, um ebenfo

mie fein ^atet gegen bie dürfen ju fcimpfen. S)urc^ feine vortrefflichen Familien*

bejie()ungen mürbe er — jmar nicl)t bamalö, aber balb banac^
— Leutnant in ber £eib*

fompagnic 2(nton Ulric^g üon ^raunfcl)meig, ber "Siitregent mar für ben noc^ unmünbigen

garen ^n>m. ©ie günjligen ^ebingungen, bie il)m ein fef)r rafcl)eö 2(öancement ju

fidlem fcl^ienen, I)orten bamit auf, unb erjl im 3af)re 17^0 mürbe Jöieroni)muö jum 9\i(t#

meifter ernannt. 3m felben 3at)re »erlief er Üvuglanb unb begab f4 nac^ ^Bobenmerber

jurücf, um ^a^ t)om <2^ater ererbte @ut felb|^ ju bemirtfcl}aften. 3n ber Heimat ermarb

er ftcf) nun einen großen ^amen alö (5rjäl)(er abenteuerlicher (Sefc^ic^ten unb mar bafiir

fo begannt, t>a^ nod) ju feinen £ebjeiten ein recl)t fecf erfunbeneö Sagb? ober ^riegöaben*

teuer eine 93iünc^^aufiabe genannt mürbe, ^l^idt)! nur in ®eutfcf)lanb fannte man i^n alö

ben (Srfi'nber folc^er Sügen, mic feine (5r3ät)lungen etmaö unge()obelt bamalö aucfc genannt

mürben. @ie maren fogar bi£S nac^ Snglanb gebrungen, mo im Sa^rc 1787 ber megen

Veruntreuungen üom ^affeler "lOiünjEabinett ftecfbriefli* »erfolgte beutfc^e 2ircI)äologe

unb ©eologe üvubolf Srtcl) 9\afpe eine 5(n^a^l Pon '3)^ünct)l)auftaben, bie er in einem

beutfc^en <2Bi^buc^e fanb, in cnglifd^er (Spract>e ^erau^gab. Ü\afpe ^at mit feinem, im

ganjen rec^t gliicflic^ gemad^ten 5Sudt) fo großen (Jrfolg gehabt, ^a^ er fc^on ein ()albeö

3al)r fpäter, im 5(pril 1786, eine jmeite 5luftage peran)}alten fonnte. ®ie günjlige Siuf:^

na^mc ber crj^en Siuflage fc^eint il)m aber bie ©elbj^ritif genommen ju ^aben, benn er

fügte ber jmeiten eine 2lnja()l fogenanntcr ©eeabenteuer ^inju, bie mit bem gtanjenbcn

©til ber f)umoripifc^en Srjal)lung ber eckten '9)(ünct)()aufiabcn, mie er fte in bem bcutfcl)en

"SBi^buc^e gefunben ()atte, nur eine fel)r entfernte ^f)nlicl)fcit ()aben unb in ber "^Tat aud)

nic^t üon bem beutfcben ^aron l)errül)ren. Üvafpe^ ^^Jerbienfl bejief)t barin, ta^ er eine

5(nja^l »erftreuter, jufammenl)anglofer 5(nefboten, bie er in ^ifolaig »QJabemecum für

lujiige £eute« pon 178 1, bem obenermal)nten 'äBifebucI), gefunben l)atte, ju einer einl)eit^

liefen erjdl)lung jufammenfa§te. (5r l)at bamit mol)l al)nungö^ unb abftcI)t8log ber <2Belt.'
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(iteratur einen bebeutenbcn @toff t)on bcc Ouatitat beö S)on D.ui>*otc otet auc^ öon

©uUJocrö 9\€ifen 9ef($enEt
— mit hncn er ubrigeng in einer fpäteren Siuflage fein Q3uc^

felbjl ber^ieic^t
—

,
aber eine fünjKerifc^ »ertöoUe §orm ^at et toc^ t»em ©anjen nid^t ju

fleben ücrmoc^t. ®aju war er offenbar a(ö "iDienf^ ju ^altloö. Sr war ja auö eincm^ wegen

feiner ^enntnilTe 9efd)a^ten teutfc^en @e(et)rten 2luffel)er in einem en9(ifd)en ^ergwerf

geworben unb nur burcf) rec^tjeitige ^(ucl^t mit genauer SSlot am 3uc^tl)auö öorbei*

gefommen. ®o mu§te ter üon i()m mit fo biet ©lücf lancierte (Stoflr in anbere ^anbe

fommen, um t>k üerbiente eb(e Raffung ^u erlangen, lieber war eö ein Hannoveraner,

ber fUcI) an bic 5(ufgabe machte, bie (Schnurren beö £anbömanneg literarifc^ ju verwerten,

©ottfricb Slugujl ^^ürger, ber burd) feine ©tubien an ^ercp^ Relics of anclent English

Poetry feinen (2inn für baö ^oIE^tümiidbe gefcf}drft ^atte, erfanntc ben gro§en <2Ißert

von 9\afpeö Suf^nimenfaffung ber ^iincf)t)auftaben. Sr übcrjefete bajs englifc^e ^uc^

ing ©eutfd^e unb vermehrte eö nic^t unbetrac^tlid) burd^ fed)^ Sridl)(ungen, bie au§er^

orbentlic^ erfofgreid^ waren unb an bie fiel) wol)l bie Popularität beö 55u^eg fnüpft.

55ürgerö Uberfe^ung ij^ fprad}lid^ ein reifet ^unjlwerP. 3n il)r lohnte t$ fic^ bem ©id^ter,

ta^ er Porl)er, \va^ il)m fo oft vorgeworfen würbe, in feinen ^allaben fo manche ^ünj^elei

toerfud^t unb fo mand^en gefcil)rlicf) au§erlid^en ^lingElang gebracht l)atte. 3l)m war babei,

wie man am '3)^ünd^l)aufcn bcfonber^ fiel)t, bie volle ^jerrfc^aft über bie beutfd^e (Sprad)e

zuteil geworben. (So erlebte er nun in ®eutfcl)lanb benfelben (Srfolg, wie 9vafpe in Sng*

(anb. (5r fonnte eine Slu^gabc nac^ ber anbern erfd^einen laflcn, wobei er fiel) gern an

Üvafpeö fpatere Siu^gaben l)iclt. 3eboc^ ^at il)n ein in alter 3«it f^^uni vermeiblic^eg

Unglücf betroffen. 33ürgerö eigener Verleger, S^ieteric^, gab 1789 ol)nc ^ürgerö Hilfen

einen burdb jal)lreid)e 5el)ler entj^ellten?Rad)brucf l)erauö, ber, wie eö ganj ju bem @efd)icf

beg nad) feinem '^obe noc^ mi§l)anbelten ©ic^terg pa§te, biö in unfere ©egenwart allen

weiteren Siuögaben jugrunbe gelegt würbe, biö 1890 Sbuarb @rifebad& ^ürgerö ed^ten

^eyt wieberl)cr)^ente unb bei Spemann mit einer überaus wertvollen te),-tgefd)ic5tlid)en

(Einleitung ver6jfcntlidf)te. 3" ber vorliegenben 2(uögabe finb wir barum auc^ (Srifebad^g

^orfd[)ungcn gefolgt, aüerbingö aud^ bencn von ^anö von ^vüller, ber ©rifcbad)^ Üveful^

täte fontroUiert unb ber im 3nfel'*2^erlag bie je^t ma^gebenbe, abfc^lie§enbe 5(uögabe

beö ^tünd&l)aufen veranftaltet \:)au

®aö 18. 3al)r^unbert war im ^eben unb in ber Literatur bie (Slanjjeit ber Originale.
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<=XBaö bie enstifc^cn ^umoriftcn, roic ^iclbins, ©moUct, an unroar)rfc^cin(icl} fomifc^cn

Figuren gefc^affcn [)abcn, baö fanb fic^ boc^ bamatö In ^a()r()eit fomol)! im biir9erlid)en

£cbcn, n)ie aud) an bcn ^jöfen, unb jroar an ben srogen unb an bcn Elcincn. 3)icfer

gug beö ^omifc^=OrlgineUen i|l bie notroenbige ©cgcnfctte ju bet oft fo impenicrcnben

©dbllänbigfeit beg ©cnfcnö unb ^anbelng, \x>k roir fte bei Un grogcn Kurilen unb

©elc^rten iener gcit fo oft finben. gg i)l barum fein gufaü, ba§ baö n>ag()a(fi9|le eügen=

buci) aüer Seiten im i8. 3al)r()unbett gefc^rieben tvurbe unb ba§ ber fecfe ^abulift, bem

wir eö banfen, ein t)orne()mer -^m am bem Üvofofo geraefen ijl; benn ber 5rei[)err »on

^ünc^l)aufcn, ber mit bem beflen ^öunior &on ber <2Be[t bie berii()mten 2iuffd)neibereien

ju erjal)len liebte, ()at irirflic^ gelebt, unb er t)at roirflid) jene rufftfc^en unb türfifc^en

Selbjüge mitgemacht, über bie er im f(af)lfc())^en Jägerlatein fo unbcforgt berichtet l)at.

'jißir wiJTen, ba§ er, ber — mie oben berichtet
— ein angefcl)ener norbbeutfc^cr SanbebcU

mann war, eg liebte, bei ber pfeife unb beim gefeHigen "^rrunfe feinen (ää|len bie un^

erl)6rten «Schnurren öorjufefjen, für bie er berüljmt ivar, unb jroar erjdt)lte er fie, tvie unö

auebriicflic^ gefagt roirb, ganj cavalierement. ^it fonnen unö il)n gut vor)lclIcn, mic

er al^ ein unbejtreitbareö ©enic ber Srjäl)lunggfun)l feine 3ul)örer, iiie fcI)on auf '^a$

ganj Unmögliche gefaxt itaren, in fro^licf)er ©erDiffcnlofigfeit um 2ltcm unb ^crjlanb

bringt, \m er n)ol)l aud^ nad^ beenbigter (5rjdl)lung in ber (5tn)ll)aftigfcit ber ecf)t Ijumor^«

üoUen £cute mit einem einigerma§en ern[H)aften ^licf prüft, ob unter ben 3ul)circrn einer

fei, ber eö tuagt, all biefe ©c^nurrpfeifereien nid)t für bare 9)iünje ju neljmen. 'JBa^

nun aber an biefer abenteuerlichen ^igur unb am ©efc^icfe feiner Srjäl)lungen ba^ 'üDiCrE*'

roürbigfle i)"l,
tuaö aber in bem fo gern moralifiercnben i8. 3^'»brl)U'ibcrt nid}t gut au^#

bleiben fonnte, i^ ber Um|lanb, t>a^ bie 9)iünc^l)aufiaben al^ ein mit 2(bfic^t gefd^aflfeneö

abfc^rccfenbeö ^eifpiel gegen £ügenl)aftigEeit unb ^ramarbafieren angefel)cn unb ba§ fie

üon 5(nfang an in fotcl) lel)rl)after '2Bclfe veröffentlicht njurben unb ber ^ac^ivelt erl)altcn

blieben. 2(lte ^ac^ric^ten, j. ^. fc^on bag <Sorroort jur jweiten 2(uflage (1788), fpred)en

baöon, ba§ ber er|inbungöreic^e ^aron mitunter feine er|launlic^en @efcl)ic{)tcn erjdl)lt

l)obe, um befc|)merlic^cn ^ral)lern gcl)örig aufjutrumpfen. ®aö mag ab unb ju ber ^aU

geiüefen fein, aber für bie (Serie ber '3)iünct)l)aufiaben aU ©anjeg ivirb bicfe 2luffalTung

faum jutreffen, benn fie roürbe nur bie ent)1el)ung ber Srjal)lungen, aber nid}t bie O.uali/

tat ber ©efamtleij^ung erfldren. ^^ Eann fein ^mifd fein, ba§ ^ünd)t)aufcn feine
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(Schnürten im njefentlic^cn ju feinem eigenen ^Be^agen erfunden i)at, benn nut t>al)ec

fommt bie (5in()eitlid)feit t»eg ^oneö unb bie ^ielfältiflfeit bet (Srfinbunfl. ^an fpürt

nirgenb^ivo, ta^ ^iüncftt)aufen mit unfic^erem ^afte toon Ü\ücfjlcl)t auf frembeö Urteil

becinPuft worben fei. ©erabe ta^ Uberrafc^enbe unb QLJetbienftoolle fetneg perfonlic^en

©tiieö liegt barin, ba^ er ^aß Unn)al)rfcteinlic^|le wagen barf unb boc^ immer noc^ eine

genjijfe SSel)a9lid)feit unb fogar ©laubiDÜrbigfeit ber ^ortraggiveife beibe()ält. er|l

gegen @cl)lu§; bei ben (geeabenteuern, m cffenfunbig frembe «öanb ju fpüren i|^, fel)lt

biefe berul)igenbe Sin()eitlict)feit unb fommt eine groteeEe Übertreibung, bie ein leerem

(Spiel beg <21ßi^eg i|l.

gö t)erlol)nt [ic^ irot)l, biefen ©ebanfen auf feine Ü\id)tigFeit ju prüfen, inbem man ben

Driginal*'i9^ünc^()aufen bes 1 8. 3al)r^unbertö mit bem 'D])iiind)l)aufen beg Dvomantiferg

^arl3mmermann Dergleic^t. S)iefeö fpäte ^erf übertrifft fein ^orbilb gen)i§ an 9veicl);f

tum beö fatirifd)en <2Bi^eg, Oel)t aber iDeit unter il)m an gefd)lojfener <2Birfung be^ fünft*

lerifc^en ^ortrageö, benn nad) 2lrt bet 9\omantifer l)at Smmcrmann nidttt bie ^^aiüität

unb UrfprünglidjEeit ber Srfinbung, bie nun einmal ta^ ^auptoerbienjt be^ crjten 5)^ünd()#

Raufen ftnb. <2Benn nun alfo biefer auc^ pon l)öc^)ler (gelbftänbigFeit i|i, fo gilt boc^

für il)n ta^ ©efe^, ta^ jebe bebeutenbe Srfc^einung ber Literatur unb ^unfl bei aller

Unabl)ängigfeit boc^ alö bajJ (5nbe einer 9\eit)c aufjufaffen ifl, S)er QJerfaffer ber ^lünc^^

l)aujlaben, bie man n)ol)l al$ bie ^lüte ber Itterarifd^en llngeniertl)eit bejeid)nen barf, ^at

fein ^cbenfen getragen, au^ ber älteren (Jrjäl)lung^literatur manctien ©c^wanf ju über#

nehmen unb ben Srfinbungen ^künc^l)aufenö anzugleichen, trorauf man übrigen^ fc^on

im i8. 3al)rl)unbert aufmerffam geiuDrben war. ©iefe Sälle finb Pielleicl)t bie einjigen,

wo man in bem merfirürbigen ^uc^e pon Untva^rl)eit rebcn fonnte.

©aö 19. 3al)rl)unbert l)at aufer in ber '3)^ufif feine jarte|"ten Smpfinbungen unb tiefften

@cfül)le mit befonberer "Vorliebe in ber SUuf^r^ti'^n auögebrücft, bie ganj fpejififd) feine

S)omäne gemorben i|l. Qi fonnte nic^t ausbleiben, ba§ ein fo banfbarer (Stoff tvie ber

^iünc^l)aufen im 19. 3a^rl)unbert feine ^erl)errlic^nug aud} in ber @rapl)if fanb unb

ba§ ber glänjenb)te Slluftrator bet Seit, ©ujkPe SDorc, feine mannigfaltige Srfinbungö?

fraft auc^ in ben S5ien|t biefer Siufgabc ftellte. 1853 «fehlen in ^ariö bei £l)arleö ^urne

bie erftc 2(u£fgabe Pon ©ore'ö Sllufirationen ju ber Pon ^t)e'opl)il ©autier ^ilg gcmad)ten

Ubetfe^ung Pon 35ürgerö ^ünc^l)aufen. "^an barf biefe 3eid)nungen n)ol)l \>a6 >f)aüi^>tf
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mxf t)on ®oreg ^ru()jcit nennen, tie aufö fllanjcnbjle burc^ fie ab3efcf)(D|Tcn wirb. S^

i)t ja voaijx, ba§ ©ore'ö Snurürfe ju ^aljacö Contes drolatiques, bie wenige 3al)rc

t)oi;()ec crfd)icnen marcn, menfc^llcf) nocl) c)ciflreicl)ei; finb, aber im 9)^ünd)()auren l)at S)Dre'

im rein fiin)ilcrifc^en ©inn eine nod) reid)ere ©eilaltungöfraft bcml}ü, fo ba§ man eben

boc^ biefeg 9Berf a(^ bie maggebenbe unb abfcl)lie§enbe (£d}öpfun9 feiner 5rü()5eit bc?

3eid)nen barf. ©or^ i)l 1830 (nid)t 1 831) in (Strasburg t>on rein franj6fifd}en eitern

geboren unb mu§ alfo, tro^ feineg ©eburtöorteö, alß ^ranjofe gered)net merben. "iBian

fann nic^t fagen, ba§ er ein ^unberfinb gereefen fei, baju fel)lt bie frül)e Dtfentüd)feit

beö 2(uftretenö. Soc^ befi^en roir Zeichnungen, bie er nac^ ()eutigen iÖegriffen a(ö <35olEö.'

fd)ü(er gemad()t ^at unb bie, o()ne gerabe fc^on reif ju fein, eine fe()r merhi>ürbige 2il)n^'

lid)feit mit ben 2(rbeiten feiner legten geit l)aben.

3n ©oreö Sugenbjeit fid bie üon (gnglanb augge()enbe, in ^ranErcid) unb in ©eutfc^^

(anb mit t>iel ©(ücf unb ^erftdnbniö aufgenommene 9\eform beö ^^oljfc^nitteö. Qlud)

er ^atte fic^ t()rer bebient, um feine 3eid)nungen im S)rucf moglid^j^ flar unb fauber

^crauöjubringen. ^lanc^c feiner ^rü^werfe, iric bie fc^on erwähnte S^ufiration ju ^aljacö

Contes drolatiques, betonen nac^ ber bamaligen (Sitte t>a^ 'lO^omentber gcic^nung nid)t

mit großem tyjad)brucf. ©ie fud^en ferner bie 'SßirFung beö 'öoljfd)nitteö an bie beö

.^upferftid)eö anjug(eid;cn. SDaburd) fonnten, banf ber {Reform ber "^ec^nif, augerorbent*

lic^ fd)öne unb tiefe ^irEungen im ®rucf errcid^t werben, aber ba^, iva^ gerabe baf*

^olj ju geben üermag, ijt bamaiö nic^t genügenb beriicfftd)tigt ivorben. Ob S)ore felbft

auf bicfe Srmägung fam ober ob ber beinal)e übermäßig befc^äftigte ^ann ber leichteren

2(rbcitöivetfe juliebe jene Umänberung beö '^etriebeö einfü()rte, bie für feine fpatcre 3«it

c^arafteril^ifc^ i\X iDijfen mir nic^t. SebenfaUö ()at er in feiner jweiten Spodie, bcren

Einleitung ber ^ünc^t)aufen ift, baö rein 3eicf)nerifc^e nic^t mel)r fo fel)r betont, fonbern

er t)at fojufagen Q3ilber auf ben •ÖolJl^'^cf gemalt, beren Übcrfefeung in bie <35ortragp'Jveife

beg ^oljfc^nitteg er ben '$:ecl)nifern überlief. 2(uf biefe ^eife fam ber fc^einbare OÜBiber,-

fprud) jutage, ha^ Sore in ber fpäteren geit t>a^ eigentlich) @rap()ifc^c pernac^laffigte

unb i>a^ bod^ Pon je^t ab feine 3Uu)lrationen burc^ bie Siuönüfnmg bcg 9}Jatcria(fi immer

mel)r ben €:i)arafter be^ ^oljfc^nitteö t)crPortrctcn laffen. "iOiit fold)er eigenartigen Q^e--

f)anblung beö ^ortrageö l)ängt biefer llmfc^mung permutlid) nic^t allein jufammcn,

fonbern iDol)l mcl)r bamit, U^ S^ore, wk fo piele 3eicl)ncr, ben Sbrgeij l)attc, IJKaler
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fein ju wollen^ obfc^on feine OSegabung t»urd)auö nic^t nac^ fcicfec Dvid^tung ging, gr

liebte cg in feinet reifen geit, grofe, gemälbeartige ^ompofitionen öuf ticn ^oljllecf ju

bringen, bie auf bie au§ere ©ejlaltung ber ^üc^et Don t>er()ängniöüollem (5inPu§ luaren.

Sr fc^uf bamit ben '^Tvpug be^ übermaßig großen »%Nract)titierEe£i«, ber für bie ^almi^

fultur beö seconde empire c^araEterifiifd) ift. (geine £iebling8()o(jfcI)neiber, ^annemafer

unb ^ifan, famen burc() überaus gefcf)icfte ^idjnit ®ore^ (Etreben nac^ glänjenben

Sffeften nur ju fel)r entgegen unb fd)ufen bie befannten großen glätter bon einer beinalje

im optifc^en (ginn beö <2Bertcg bienbenben ^irFung, bie feinen ^üc^ern noc^ picl mel)r

§reunbe »erfc^affte, alö fie big bal)in gehabt l)atten. '^^an fann oljne Übertreibung fagen,

ta^ ©orc mit ber befproc^enen 5*ieuerung einen Duefenerfolg l)atte. ©icfer l)ie(t ja()re''

lang an, biö tag 5(nfcl)en beö ^ünjllcrg mit bem Mißlingen eineö biefcr großen ^rac^t#

werfe, ber 5Sibe(, jal) jufammenbrac^, fo baß er|l eine gerecf)tere ^^acliivelt ben genialen

^ann roieber an bie Perbiente ©teile fe^en mußte. ^Cßenn man nur rein äußerlich tag

Sormat in^etrad)t ^iel)en tvoüte, fo [mt w[[üd)t bie 18^6 ber5ffcntlid)ten außerorbent^

lid) umfangreicl)en ^ompofitionen ju S)upontg Juif errant tag cr)lc berartige '')3racl}t»t>erE

üon 5)ore ju nennen. 5lbet biefe pracbtPoUen fd)warjcn S)rucfe gel)ören auc^ burd) bie

beinahe umjlanblic^e ©ubtilität ber grapl)ifc^en ^el)anblung noc^ burd}auö in ben ^rei^

ber Srül)ieit unb l)aben mit ben lichten flattern ber ung l)ier befc()äftigenben (5poc()e

roenig ober nic^tö gemeinfam.

©ore'g 'iOcünc^l)aufen bebeutet eine nicbt nur tec^nifd) fel)r roidf)tige "SReuerung, fonbern

alö fünjllerifcl)e Seijtung übertrifft er tt)ol)( bas mcifie, mag ber ^ünlller noc^ gemacht

^atte. Qg ift ja it)ol)l \t>at)r unb für ben gci)lreicf)cn 3llu|trator in l)od)|l el)rcnPollcr '^Beife

d)araFteri)lif4 ta^, roie fcI)on oben angebeutet, feine frül)eflen 'Serfuc|)e fc^on jcigen,

mld)ig einmal feine Eigenart fein luirb. '^ro^bem gilt aud} für it)n natürlid) ber @runb#

fa^, baß er in n>äl)renber SJtbeit immer reifer rcerben mußte, unb fo fommt feine perfon^

lic^e Q?egabung unb 55ebeutung, tro^ aller ^orjüge feiner ©rfilingeiverFe, bod) erjl mit

bem 'a);ünd)l)aufen jur Haren (5rfd)einung. ^^an barf n)o()l fagen, baß für ©orc'ö 5^aturell

fein günjtigerer ^e^t gefunben »erben fonnte alg biefe £ügengefd)ic^ten: nic^t forool)!

beöroegen, Wi'ü bem ^ünfller tag ^umori|Kfc(>e befonberö lag, fonbern weil in feiner 2(rt

ttmag Pon einer fd)ranEenlofen, im bellen @inn fd)n)ungPoUen @elbj^I)errlicf)Eeit war, ju

benen bei Srja^Iungö|lil biefer granbfeigneurialen 2(uffc()neibereien portreflic^ paßte. Unb

184



fo fnm nun eben taö ^Bej^e Don 5:)orcö ^unfl in biefem 5Bu*e jum reinflen 2(u6fcrucf.

Haltung ifl am. ^m tikn, in Ux ^unj^ unb auc^ in ber Literatur. '5}^Lind)l)aufenö

(5rjal)lun3en ()aben biefe Haltung, bie ben inneren <2ßert au^mad}t. '^Tian fpürt eö ilberaü,

ba§ biefe unm59lid)en @efc^ict}ten nic^t fünjllic^ ober an^id) erfonnen finb, fonbern

üon einem ^anne erjäl)(t it^erben, ber an fid) felbft glaubt, weil er ein t)ornel)mer ^ert

ber alten Seit ij^. '^an mu§ nur ben fd)Dn einmal en\)dl)nten, fo iibcraU gci)"ireid)en

'ü)liind)l)aufen üon ^arl 3mmermann jum Qßergleid) l)eranjie()cn, um ju crfcnnen, ba§

ber l)i|iorifc^e ©tanbeöl)err beg 1 8. 3al)rl)unbertö mit feinen fraufen Sinfaücn etmaö ge^

fd^affen l)at/ ta^ wk ein ^aturprobuEt irirft gegenüber bem ^unj^iuerE bee 9voman#

tiferg. ®iefe Unmittelbarfeit tvar burdiaug ©oreti €l)araEter angemcJTen, rooju nod) ein

iiDeiter Umj^anb fommt, ber alle ^eac^tung Derbient. 3n ber erfien Jöälfte beö 19. 3al)r*

^unbertö tuar ber burc^ feinen Freimut auggejeid)nete berliner Suri)^ g. ^. % ^ojfmann

ber mafgebenbe Vertreter beö bamaligcn ©efdbmacfeö am ©rotesfen. 2iber nic^t nur in

®eutfd)lanb t)errfcf)te biefe ung >ö«ut'3«n m'c^t mel)r ganj t>er|^änbliclje Vorliebe für bie

mirre, ungeljeuerliche ^t)anta(liE, für bie man alö erFldrenbe Sntfd}ulbigung mit Unrecht

^>ß!allot£i'D)ianier« anfül)rte, fonbern aud) in^ranFreid) tt»aren gerabe S. "$;. 2(. ^ojfmannö

(5rjal)lungen überaufS beliebt. ©0 ivar eö ganj natürlich, ba§ bie franjöfifc^e @rapl)iE

ber erfien Hälfte be^ 3a^rl)unbertö mit einer namljaften QJorliebe für baö gröblich

©roteefe bet)aftet tnar, ber ftc^ felb|l ^ünfiler üon fo jtiller, tveid^er ^^atur, n)ie ^oni)

3ol)nnnot, nic^t entjiel)eri fonntcn. ©aö befte ^eifpiel bafür ijl n)ol)l bie wn biefem

^ün)ller illu|^rierte 2(uögabe üon 5(lfreb be ^uffet^ Voyage oü il vous plaira. S)aö

l)eute mieber gefuc^te 5Sud) bringt eine fold) übertriebene berbe ^omif beß ^ä§licf)en, ta^

gerabe bie fomifd)e ^irfung verloren ge^t. So ifl nun ein befonberer 'Sorjug pon Soreö

^iunc]^l)aufen, ba§ er bie gute fapaliermä^ige Haltung auc^ Eün)Kerifd} jur ©runbtcnbenj

feinet ^JÖerfeg maiibt, fo ta^ ber geieid)nete '3)künc^l)aufen ta^ unperfdlfd)tc ©egenfiücf

ju bem (5rjäl)ler \]i. ©aö fann man nun wol)l alö baö befle £ob beö au£!gejeid)neten

^uc^eö anfül)ren, baö »vir ^ier in einer ^JJeuau^gabe bem £efer Porlegen.

^arl QJoIl.
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®cr ©rucf beö 4.-6. ^aufenbö erfolgte

in ber Dffijin 2B. ©rugulin in Seipjig.-

S)en Slnbanfe entmarf g. 9v, cjßei^.




















